
Bitte beachten Sie folgende ergänzende Hinweise zu unseren Hygieneregeln (gültig ab 19.4.): 
 

Die Fachlehrer*innen der ersten Stunden am Montag und die Klassenlehrerteams bzw. Tutoren werden gebeten nachfolgende 
Regelungen mit den Schüler*innen zu besprechen. 

 
Es gilt für alle am Schulleben Beteiligten eine (indirekte) Testpflicht und medizinische Maskenpflicht auf dem gesamten Schulgelände. 
Zum Essen und Trinken dürfen die Masken abgenommen werden. Wir bitten beim Betreten des Hauses um Handdesinfektion. 

Wenn Fachunterricht stattfindet werden die Fachlehrer*innen gebeten, die Fachräume zügig zu öffnen, um Stauungen auf dem Gang 
zu vermeiden (Bio, Kunst, NWT). Die Durchgänge zu den Sammlungen sind dabei abzuschließen. 

Die Durchgänge und Eingänge zum Anne-Frank-Schulverbund und zur Hewenschule sind für Schüler*innen und Lehrkräfte des 
Gymnasiums gesperrt.  

Der Notausgang bei der Biologie und der Eingang über den Steg oben (Seminarraum) sind KEINE regulären Ein- und Ausgänge. Das 
Betreten des Gymnasiums über Eingänge des Anne-Frank-Schulverbundes ist nicht gestattet.  

 
Testzeiten 
Das schulische Testzentrum ist montags und mittwochs von 6.45 Uhr bis 8.15 Uhr für Schnell- und Selbsttestungen geöffnet. 
Schüler*innen müssen für Schnell- und Selbsttestungen einmalig bei der ersten Testung die Einverständniserklärung mitbringen. Sie 
erhalten dann einen Berechtigungsausweis, den sie dauerhaft mit sich führen müssen. Für die Testungen müssen (von der Homepage) 
an jedem Testtag eine Anmeldung zum Selbsttest bzw. zum Schnelltest mitgebracht werden.   
 
Pausenbereiche 

 Klassen 9-12: bei den TT-Platten oben (Absperrung beachten) 

 Klassen 7 & 8: Vor der Kunst & Rondell im unteren Pausenhof  

 Klassen 5 & 6: jeweils im Bewegungsfeld vor dem Klassenzimmer 

 Schüler*innen der Notbetreuung (!): Vor der Sporthalle 

Diese Bereiche sind verpflichtend einzuhalten und in beiden Bewegungspausen zügig aufzusuchen! 
 
Mensazeiten 
Die Mensa kann von den Lehrern*innen und den Schüler*innen des Gymnasiums in der 1. Bewegungspause aufgesucht werden. 
Kursstufenschüler*innen und Lehrer*innen können die Mensa darüber hinaus in ihren Freistunden besuchen. In der 2. 
Bewegungspause ist die Mensa ausschließlich dem Anne-Frank-Schulverbund vorbehalten, dies gilt auch für Lehrkräfte.  

Die Mensa wird grundsätzlich von außen (über den Hof) betreten und entsprechend des ausgeschilderten Weges auch wieder 
verlassen. Die Hygiene- und Abstandsregeln sind einzuhalten. 
 
Mittagessen 
Das Mittagessen kann entweder an den Tischen der Mensa im oberen Pausenhof, oder im ausgewiesenen Bereich in der Aula 
eingenommen werden. Die Mensa bitte dringend darum, bestelltes Essen auch tatsächlich abzuholen – oder nötigenfalls frühzeitig zu 
stornieren! 
 
Toiletten 
Die Toiletten sind von den Schüler*innen ausschließlich auf der jeweiligen Ebene zu besuchen, konkret: 
 

 Klassen 9-12: auf der Aula-Ebene 

 Klassen 7 & 8: im mittleren Stockwerk  

 Klassen 5 & 6: im unteren Stockwerk 

 Schüler*innen der Notbetreuung (!): im mittleren Stockwerk 

Die Toiletten sind KEINE Aufenthaltsbereiche und dürfen nicht in Gruppen aufgesucht werden 
 
Lüftung 
Das gesamte Schulhaus und insbesondere die Unterrichtsräume müssen dauerhaft gut belüftet werden. Bitte bei der Kleidungswahl 
entsprechend berücksichtigen. Die Lehrer*innen werden gebeten, auch während des Unterrichts regelmäßig an die Stoßlüftung zu 
denken.  
 
Mediothek 
Die Mediothek bleibt vorerst als Aufenthalts- und Unterrichtsraum geschlossen, da hier die Notbetreuung stattfindet.   


