
Verhaltenskodex ab dem 26. Oktober 2020 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern! 

Wir hoffen, dass Sie und Ihre Familien schöne und erholsame Herbstferien verbracht haben, und 

wünschen allen einen guten Schulstart.  

Nach den Herbstferien läuft in NRW der reguläre Präsenzunterricht an den Schulen weiter. Zum 

Schulbeginn gibt es wichtige Neuerungen, die wir Ihnen und euch gern mitteilen möchten! 

In den letzten Wochen sind die Infektionszahlen deutlich gestiegen und wir alle müssen unser 

Möglichstes tun, uns gegenseitig zu schützen. Wir hoffen auf Verständnis und vertrauen auf die 

Unterstützung aller!  

Hier das wichtigste Neue zusammengefasst: 

1. Das Schulministerium hat entschieden, dass die Schülerinnen und Schüler auch im Unterricht 

wieder eine Mund-Nase-Bedeckung tragen müssen. Diese Regelung gilt zunächst bis zu den 

Weihnachtsferien. Eine MNB muss also getragen werden: 

• an der Bushaltestelle 

• im Schulbus 

• auf dem Schulgelände 

• im gesamten Schulgebäude 

• auch im Unterrichtsraum während des Unterrichts 

 

2. Es wird in regelmäßigem Abstand - spätestens nach 20 Minuten - eine Stoßlüftung von 3-5 

Minuten durchgeführt. In den Pausen wird eine Querlüftung stattfinden.  

Erläuterungen: 

Da herbstliche und bald auch winterliche Temperaturen draußen herrschen werden, tragt 

bitte warme Kleidung (Empfehlung: ‚Zwiebellook‘1) und bringt euch, wenn ihr mögt, auch 

eine Decke mit.  

In den Pausen bleiben die Klassenraumtüren weit geöffnet. Nehmt daher Handys und 

Wertsachen unbedingt mit in die Pause. Es kann keine Haftung übernommen werden, sollte 

etwas abhandenkommen. Der Aufenthalt in einem fremden Klassenraum ist 

selbstverständlich strengstens untersagt. 

 

Wir werden individuelle Möglichkeiten, die in der Corona-Betreuungsverordnung vorgesehen 

sind, nutzen, damit ihr die MNB regelmäßig abnehmen und durchatmen könnt.  

 

 (BITTE AUF S. 2 weiterlesen) 

 

 

 

 

 
1 Zwiebellook: z.B. T-Shirt, Pulli, Strick-/Sweatjacke, warme Outdoorjacke übereinander zum schnellen An- bzw. 
Ausziehen 
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Bewährtes wird weitergeführt: 

Die AHA-Regel ist bekannt und sie gehört schon einige Zeit zu uns. Abstand, Hygiene und 

Alltagsmaske sind die wichtigen Grundschritte, um uns und andere verantwortlich zu schützen. In 

den Sommermonaten sind wir ‚entspannter‘ in der Umsetzung dieser Regel geworden. Nun ist es an 

der Zeit, sie wieder streng und ohne Ausnahmen zu befolgen.  

 

Es kommt auf dich an:  

• Halte ABSTAND!!! Auch in den Pausen! Halte dich im Aufenthaltsbereich deiner Klasse bzw. 

Jahrgangsstufe auf!  

• Unterlasse unbedingt Körperkontakte! 

• Halte die Niesetikette ein (Huste und niese in deine Armbeuge)! 

• Fasse dir nicht ins Gesicht!  

• Wasch dir die Hände regelmäßig und desinfiziere sie von Zeit zu Zeit! An den Eingängen und 

im Gebäude verteilt findest du Desinfektionsmittelspender.  

• Trage deine Maske!  

• Befolge ALLE Regeln unseres Verhaltenskodex vom 17. September 2020, der weiterhin 

Bestand hat (s. Homepage)! Lediglich das Tragen einer Maske ist nun nicht mehr freiwillig 

(s.o.). 

 

Danke im Namen aller, die so geschützt werden!  

 

Büren, den 23. Oktober 2020 

Franz-Josef Drüppel und Claudia Wilmes 


