
Information für Schüler*innen am 
Mauritius-Gymnasium ab 12.08.2020 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

wir freuen uns, dass wir euch wiedersehen.  Wir haben unsere 

Verhaltensregeln aktualisiert. Diese gelten vorläufig und sind verpflichtend 

einzuhalten, damit alle geschützt sind. Bei Fragen wendet euch bitte an eure 

Klassenleitung bzw. Jahrgangsstufenleitung.  

Euch allen wünschen wir einen guten Start ins neue Schuljahr! 

Franz-Josef Drüppel, Claudia Wilmes  

Verhaltenskodex  

1. Ihr kommt bitte nur absolut gesund, fieber- und erkältungsfrei in die Schule.  

2. Es ist unbedingt der für die Gymnasiasten vorgesehene Bus zu nutzen, d.h. der 

 erste! Der zweite ist für die Gesamtschüler reserviert, es müssen die Hinweise 

 und Verhaltensregeln für die Schülerbeförderung beachtet werden. (s. Anhang

 Verhaltensregeln Bus) 

3. Es besteht grundsätzlich die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung 

• an der Bushaltestelle  

• im Bus 

• auf dem Schulgelände auch in den Pausen  

• im Schulgebäude auch im Unterricht 
 

4. Auf dem gesamten Schulgelände sowie im Schulgebäude (außerhalb der 
 Unterrichtsräume) gilt ein Abstand von 2m.  
 
5. Vor Unterrichtsbeginn haltet euch bitte möglichst lange in euren 

 Aufenthaltsbereichen (werden über EduPage bekannt gegeben) draußen auf.  

6. Nach Betreten des Schulgebäudes geht bitte direkt in euren 

 Unterrichtsraum.  

7. Ihr dürft keinen Körperkontakt untereinander haben. ALLE Berührungen sind zu 

 vermeiden (z.B. kein Handschlag, nicht auf die Schulter klopfen, nicht 

 umarmen). 

8. Nach Betreten des Gebäudes müssen die Hände gewaschen / desinfiziert 

 werden (Desinfektionsmittel vorhanden).  

9. Es gilt die Verpflichtung, in Gängen und im Treppenhaus rechts zu gehen.  

10. Geht IMMER auf direktem Weg in euren Unterrichtsraum und verlasst diesen 

 nur für Toilettengänge oder in den großen Pausen zum Aufenthalt auf dem 

 Schulgelände.  



 

 

11. Essen, Trinken und Toilettengänge sind auch während des Unterrichts gestattet.  

12. In Fünf-Minuten-Pausen bleibt bitte im Unterrichtsraum oder geht direkt zum 

 Unterrichtsraum der nächsten Stunde.  

13. In den großen Pausen verlassen alle Schülerinnen und Schüler (auch Sek II) 

 auf direktem Weg das Gebäude und halten sich draußen in ihrem 

 Aufenthaltsbereich (s. 5) auf. In Regenpausen verbleiben alle in dem 

 Unterrichtsraum, in dem sie gerade  Unterricht hatten. 

14. Am Ende der großen Pause/Mittagspause werden die Schülerinnen und 

 Schüler der Sek I von der Lehrkraft der nächsten Stunde abgeholt. Sie dürfen 

 nicht selbstständig ins Gebäude gehen.  

15. Die Wiedereröffnung des Schülercafés und der Mensa ist in Vorbereitung. Bitte 

 bringt vorerst Speisen und Getränke von zu Hause mit.  

16. Jeder Schüler, jede Schülerin erhält in jedem Unterrichtsraum einen festen 

 Sitzplatz.  Die Sitzordnung muss unbedingt eingehalten werden.  

17. Das Betreten eines anderen Unterrichtsraums ist nicht gestattet.  

18. Wascht euch regelmäßig, mindestens 3x am Vormittag, die Hände.  

19. Wenn ihr husten oder niesen müsst, tut dies in die Armbeuge und bedeckt dabei 

 Mund und Nase. Wendet euch dabei von anderen ab. Dies gilt auch, wenn ihr 

 eine Mund- Nase-Bedeckung tragt.  

20. Die Mund-Nase-Bedeckung darf nur an den Bändern berührt werden, NICHT 

 INNEN!  

21. Fasst euch möglichst nicht ins Gesicht!  

22. Gegenstände dürfen nicht gemeinsam genutzt werden. Also: Keine Stifte, Lineal 

 etc. weitergeben/ausleihen. Auch nicht aus einer Flasche trinken oder 

 Butterbrote etc. teilen!  

23. Wenn ihr euch während des Unterrichts krank fühlt, informiert bitte sofort eure 

 Lehrkraft. Sie weiß, was zu tun ist.  

 

 

24. Sek II:  

• Für Freistunden stehen die Räume F 02, 23, 205, Mensa zur Verfügung. Bitte 

 tragt euch unbedingt in die ausliegenden Listen ein und haltet die Maskenpflicht 

 ein. Der Schutz der anderen liegt in eurer Verantwortung. Es werden Kontrollen 

 durchgeführt werden. Wer die Regeln nicht einhält, wird vom laufenden 

 Unterricht ausgeschlossen.  

 

 



 

 

• Bei Unterrichtsausfall halten Sek II-Schülerinnen und Schüler sich in dem 

 jeweiligen Unterrichtsraum lt. Stundenplan auf und erledigen die über EduPage 

 gestellten EVL-Aufgaben. Bittet ggf. eine Lehrkraft aus einem Nachbarraum um 

 das Öffnen des Raumes. Ein Aufenthalt auf dem Schulgelände ist in dieser 

 Zeit nur in diesem Raum gestattet. Es gelten die bekannten Regeln für das 

 Erledigen von EVL-Aufgaben.  

25. Vermeidung von Personenkontakten:  

• Soweit möglich, beschränkt die Kommunikation mit dem Sekretariat bitte auf 

 Mailkontakt und Telefonate.  

• Sollte ein persönlicher Kontakt mit den Sekretärinnen unvermeidbar sein, bitte 

 einzeln ins Sekretariat eintreten.  

• Die Lehrkräfte sind am Lehrerzimmer NICHT zu sprechen. Unterlagen für sie 

 bitte entsprechend gekennzeichnet im Sekretariat abgeben. Die 

 Kommunikation mit Lehrkräften erfolgt im Unterricht, über EduPage oder E-

 Mail. 

• Frau Gramzow (Schulverwaltung) ist nur telefonisch zu sprechen oder per Mail 

 zu erreichen (02951 989814; b.gramzow@mauritius-gymnasium.de). Der 

 Hausmeister ist per Mail zu erreichen. 

  (hausmeister@mauritius-gymnasium.de)   

 

Auf einen Blick:  

1. 2 m Abstand halten  

2. regelmäßig Hände waschen 

3. Mund-Nasen-Bedeckung tragen 

4. rechts gehen 

 

 

Wir müssen euch darauf aufmerksam machen, dass Verstöße gegen 

den Verhaltenskodex zum Ausschluss vom Unterricht führen können.  

Vielen Dank für euer Verständnis! 

Passt gut auf euch auf und bleibt gesund! 
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