
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gottfried-Semper-Schule, Schulstraße 5, 25355 Barmstedt  

 

                    Barmstedt, 18.04.2020 

 

Regeln für den Schulbesuch 

 

Liebe Abschlussschülerinnen und Abschlussschüler,  

 

eine Prüfungsvorbereitung unter den gegebenen Umständen ist für euch, wie auch für Lehrkräfte 

ungewohnt und erfordert ein hohes Maß an Selbstdisziplin. Ihr steht aber kurz vor eurem 

Schulabschluss und damit vor eurem Eintritt in das Berufsleben und wir wissen, dass ihr die 

derzeitige Situation richtig einschätzen und euch dementsprechend verhalten könnt.  

 

Wir haben uns viele Gedanken gemacht und die nachfolgenden Regeln zum Verhalten aufgestellt, 

um für euch den bestmöglichen Schutz an den prüfungsvorbereitenden Unterrichtstagen zu 

ermöglichen.  

 

Solltet ihr gegen diese Regeln verstoßen, ist dieser Unterrichtstag für euch umgehend beendet 

und ihr werdet nach Hause entlassen. Es erfolgt eine Benachrichtigung eurer Eltern per Mail oder 

Post.   

 

1. Wir bitten euch zu Fuß oder mit dem Rad zur Schule zu kommen. Falls dies nicht möglich sein 

sollte, bittet eure Eltern euch zur Schule zu fahren. So helft ihr, zu volle Busse zu vermeiden und 

damit denjenigen, die auf die Busse angewiesen sind.  

2. Nach der Ankunft auf dem Schulgelände begebt ihr euch direkt zu dem Ankommens- und 

Wartebereich für eure Lerngruppe und haltet auch dort die Abstandsregeln ein. 

(2m zu Mitschülerinnen und Mitschülern)  

3. Eure Lehrkraft holt euch an eurem Ankommens- und Wartebereich ab und begleitet euch zum 

Schulgebäude. Auch dabei achtet ihr auf den Mindestabstand.  

4. Erst nach der Händedesinfektion und nur nach Aufforderung durch die Lehrkraft betretet ihr das 

Schulgebäude.  

5. Seid pünktlich vor Unterrichtsbeginn an der Schule. (Falls ihr zu spät kommt, geht nicht 

selbstständig in das Schulgebäude, sondern wartet an eurem Ankommens- und Wartebereich.  

Vor Unterrichtsbeginn werden die Anwesenheitslisten kontrolliert und ihr werdet im Anschluss 

daran, dort abgeholt – das kann etwas dauern.) 
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6. Den Klassenraum betretet ihr 

Sitzplatz für die Tage der Unterrichtsvorbereitungen und die Prüfung 

getauscht. 

7. Euer Arbeitsmaterial habt ihr 

gestattet.   

8. Toilettengänge sind nur einzeln

den Toiletten vermeiden). Händewaschen und 

selbstverständlich. 

9. Husten und Niesen bitte nur in die Armbeuge. 

10. Die Pausen werden im Unterrichtsraum

vermeiden.    

11. Nach dem Unterricht verlasst ihr 

das Schulgelände. Achtet dabei auf die Einhaltung des Mindestabstands.

12. Schülerinnen und Schüler mit Erkältungssymptomen gehen nicht zur Schule und werden durch die 

Eltern morgens vor Unterrichtsbeginn entschuldigt. 

 

 

Mit meiner Unterschrift erkläre ich, dass ich die Regeln gelesen und verstanden habe.

 

 

_______________________________________

Datum, Unterschrift der Schülerin/ des Schülers

 

Schulstraße 5, 25355 Barmstedt 

Tel.: 04123 - 68319 und 04123 - 68320

Gottfried-Semper-Schule.Barmstedt@Schule.LandSH.de

www.grund-und-gemeinschaftsschule-barmstedt.de

Den Klassenraum betretet ihr nach Aufforderung durch die Lehrkraft einzeln

für die Tage der Unterrichtsvorbereitungen und die Prüfung zu. Der Platz wird nicht 

habt ihr vollständig bei euch zu haben. Das Ausleihen von Stiften etc. ist nicht 

einzeln und nach Anfrage gestattet. (Wir möchten unnötige Kontakte auf 

den Toiletten vermeiden). Händewaschen und – Desinfektion nach jedem Toilettengang ist 

Husten und Niesen bitte nur in die Armbeuge.  

im Unterrichtsraum verbracht, um unnötige Kontakte auf dem Schulhof zu 

Nach dem Unterricht verlasst ihr nach Aufforderung der Lehrkraft einzeln das Schulg

das Schulgelände. Achtet dabei auf die Einhaltung des Mindestabstands. 

Schülerinnen und Schüler mit Erkältungssymptomen gehen nicht zur Schule und werden durch die 

Eltern morgens vor Unterrichtsbeginn entschuldigt.  

läre ich, dass ich die Regeln gelesen und verstanden habe.

_______________________________________ 

Datum, Unterschrift der Schülerin/ des Schülers 

68320, Fax.: 04123 - 6831121 
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nach Aufforderung durch die Lehrkraft einzeln. Sie weist euch einen 

Der Platz wird nicht 

bei euch zu haben. Das Ausleihen von Stiften etc. ist nicht 

ir möchten unnötige Kontakte auf 

Desinfektion nach jedem Toilettengang ist 

verbracht, um unnötige Kontakte auf dem Schulhof zu 

das Schulgebäude und 

Schülerinnen und Schüler mit Erkältungssymptomen gehen nicht zur Schule und werden durch die 

läre ich, dass ich die Regeln gelesen und verstanden habe. 


