
Gesundheitsschutz – Abstands- und Hygieneregeln bei der Begrüßung 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 
 
die folgenden Abstands- und Hygieneregeln sind während des Aufenthalts im Rahmen der 
Begrüßungsfeier auf dem Schulgelände und im Schulgebäude unbedingt zu beachten. Sie 
dienen dazu Kontakte zu vermeiden und eine Ansteckung zu verhindern. 
 
Ankommen 
 

- Grundsätzlich gilt: Bei Krankheitszeichen gleich welcher Art bleiben Sie in jedem 
Fall zu Hause. Das gilt ebenfalls, wenn Sie Kontakt zu einer an Covid-19 erkrankten 
Person hatten. 

- Alle neuen "Fünfer" müssen am Tag der Aufnahmefeier zu Hause eigenständig ei-
nen Selbsttest durchführen, der negativ ausfallen muss, um an der Veranstaltung 
teilnehmen zu dürfen. 

- Die Erwachsenen halten bitte immer einen Abstand von 1,5 m ein und vermeiden 
Personenansammlungen, für die Kinder in ihren neuen Klassen gilt kein Abstands-
gebot. 

- Auf dem Schulhof wird ein „Einbahnstraßenverkehr“ eingerichtet, Eingang ist das 
große Hoftor zur Lindenspürstraße, Ausgänge sind die Tore zur Johannesstraße 
und die Treppe zur Lindenspürstraße. Falls aufgrund schlechten Wetters die Feier 
in die Turnhalle verlegt werden muss, beachten Sie bitte die Hinweise auf unserer 
Homepage sowie an den Türen der Turnhalle. 

- Neben dem Eingang werden Tische stehen, auf denen Listen mit den Namen der 
Familien ausliegen. Bitte bestätigen Sie auf einer der Listen Ihre Anwesenheit. Auf 
den Tischen wird außerdem Desinfektionsmittel bereitstehen. 

- Die Stühle werden paarweise im Abstand von 1,5 m im Schulhof vor dem Schüler-
haus aufgebaut sein. Bitte begeben Sie sich, nachdem Sie sich in die Liste einge-
tragen haben, direkt zu dem für die jeweilige Klasse bereitgestellten Stuhlblock und 
dort zum entferntesten freien Stuhlpaar. Dadurch soll vermieden werden, dass Sie 
bereits besetzte Stuhlreihen passieren müssen. 
 

Aufnahmefeier 
 

- Behalten Sie während des Programms und der Reden die ganze Zeit Ihren Platz 
bei. Die Toiletten im Erdgeschoss oder in der Turnhalle dürfen selbstverständlich 
genutzt werden. Beachten Sie aber hier, dass sich immer nur eine Person dort auf-
halten darf. 

 
Ende der Veranstaltung 
 

- Nach der feierlichen Aufnahme gehen die Klassen mit ihren Klassenlehrerinnen und 
Klassenlehrern in den oberen Schulhof, wo ein Klassenfoto gemacht wird, und da-
nach in ihr Klassenzimmer. Während dieser Zeit warten die Familien im Hof und ha-
ben die Gelegenheit, sich gegenseitig kennenzulernen. Bitte beachten Sie dabei 
aber die Abstandsregeln. 

- Falls Sie in der Zeit danach positiv auf Covid-19 getestet werden sollten, bitten wir 
Sie, uns umgehend zu informieren. 

 
Viele Grüße 
 

gez. Dr. Sebastian Fettig 


