
Regeln zum Infektionsschutz am Gymnasium Lindlar 

 Alle Schülerinnen und Schüler, die in der ersten Stunde im A- oder B-Trakt Unterricht 

haben, betreten die Schule durch den Haupteingang am A-Trakt. 

 Alle Schülerinnen und Schüler, die in der ersten Stunde im C- oder D-Trakt bzw. in der 

Turnhalle oder im Musikraum Unterricht haben, betreten die Schule durch den Eingang 

am D-Trakt. 

 Das Gebäude darf nur durch diese zwei Eingänge am A- und D-Trakt betreten werden. 

 Alle Schülerinnen und Schüler gehen zu Schulbeginn und nach den Pausen umgehend in 

ihre Unterrichtsräume und halten sich nicht in den Gängen oder auf dem Schulhof auf. 

 Alle Schülerinnen und Schüler haben in ihren jeweiligen Räumen feste Sitzplätze, die 

nicht gewechselt werden dürfen. 

 Die Pausenregelung wird insofern modifiziert, dass das Schulgelände in vier Bereiche für 

feste Stufen mit je einer Pausenaufsicht eingeteilt wird (Hof A-B: Stufen 5-6; Hof C-D: 

Stufen 8-9; Hof Forum: Stufen EF-Q2; Hof Freiluftklasse: Stufe 7). 

 Auch an Regentagen finden die großen Pausen im Freien statt. Denkt bitte daher an 

wetterfeste Kleidung. Ausnahmen sind die durch eine Durchsage angekündigten 

Regenpausen, die unter Aufsicht einer Lehrkraft in den Unterrichtsräumen verbracht 

werden. 

 Ein Aufenthalt in der Caféteria (außer zum Einkauf) oder dem Oberstufenraum ist nicht 

gestattet. 

 Der Verzehr von Speisen ist nur in den Pausen auf dem Schulhof erlaubt (nicht im 

Schulgebäude). 

 Im Schulgebäude und auf dem gesamten Schulgelände gilt während des ganzen 

Schultages eine grundsätzliche Mund-Nase-Maskenpflicht und ist die vorgeschriebene 

Abstandsregelung von mindestens 1,5 Meter zur nächsten Person unbedingt 

einzuhalten, sofern dies möglich ist. Das gilt besonders auch in den Pausen. 

 Falls ihr die Schulbusse nutzt, müssen auch an den Haltestellen die Abstandsregel und 

die Maskenpflicht eingehalten werden. 

 Bitte im ganzen Schulgebäude die Markierungen und Beschilderungen zur besonderen 

Situation beachten. 

 In jedem Klassenraum und in den Toiletten sind ausreichend Seife und Einmalhandtücher 

vorhanden – bitte benutzen. Die Toilettenräume bitte nur einzeln betreten. 

 Nach Unterrichtsschluss bitte das Schulgelände verlassen. 

 


