
Start des Präsenzunterrichts am Montag, den 04.05. 

 

 

Speziell für die Schüler*innen  

 

• Schüler*innen, die zu einer Risikogruppe gehören bzw. mit Menschen zusammenleben, die zu einer 

Risikogruppe gehören, dürfen zu Hause bleiben und melden sich per Mail an 

sekretariat@gss-tuebingen.de und beim Lehrer/der Lehrerin. 

• Schüler*innen dürfen nur völlig gesund in die Schule kommen 

• Kommen nach Möglichkeit zu Fuß oder mit dem Fahrrad in die Schule bzw. beachten den 

geänderten Busfahrplan  (s. Anhang)  

• Die Klassen 9/10 (GMS) betreten das Gebäude über den Sportplatzeingang 

• Die Klassen 11/12 (Gym) betreten das Gebäude über den Haupt- bzw. Musikeingang 

• Die Schüler*innen begeben sich direkt in ihr Klassenzimmer � Händewaschen 

• In den Unterrichtsräumen haben die Schüler*innen einen festen Platz 

• Im Gebäude bewegen sich alle nur mit Alltagsmaske 

• Die Schulsozialarbeiter*innen stehen den ganzen Vormittag für individ. Gespräche zur Verfügung 

• Es gibt keinen Mensa- / Bäckerverkauf – die Wasserspender sind ausgeschaltet –  

„Ausflüge“ zum Einkaufszentrum sind nicht erlaubt; � Verpflegung bitte mitbringen 
 

 

 

 

Wir beachten die AHA Regeln 

 

1.) Abstand einhalten – wir achten auf mindestens 1,5m Abstand 

2.) Hygiene ist wichtig – gründliches Händewaschen – Husten/Niesetikette (…) 

3.) Alltagsmaske tragen  –  wenn wir uns im Haus bewegen 

Bei Infektionsanzeichen bleiben wir zu Hause 

 
 

Grundsätze für Bewegungen im Haus � Einbahnstraßenprinzip 

 

• Wege im Haus werden nur mit Alltagsmaske zurückgelegt 

• Alle Türen stehen nach Möglichkeit offen 

• Das Schulhaus wird über die 3 normalen Eingänge betreten (s. Zuweisung) 

• Das Schulhaus wird nur über den nächstgelegenen Notausgang verlassen 

• Unterrichtswechsel finden auf dem direkten Weg im Haus statt 

 

 

Am Ende des Tages wird das „Gebäude“ gründlich gereinigt und desinfiziert 

 



Im Gesamtüberblick 
 

Schüler*innen, 

die zu Hause 

bleiben sollten 

• Schuler*innen mit Infektionsanzeichen bleiben zu Hause 

• Kinder, die zu einer Risikogruppe gehören bzw. mit Menschen zusammenleben, die 

zu einer Risikogruppe gehören, dürfen zu Hause bleiben. 

Anfahrt • Möglichst mit Fahrrad oder zu Fuß 

• Busfahrer*innen beachten die leicht veränderten Zeiten 

https://www.swtue.de/oepnv/fahrgastinformationen/verkehrsmeldungen/detail/angepa

sster-schulverkehr-ab-0405.html 

Unterrichts-

blöcke 

• 08:00 – 09:45:  Hier starten 50% der Schüler*innen 

• 09:45 – 11.30:  Hier starten die übrigen  50% der Schüler*innen 

• 11:30 – 13.15:  Letzter Unterrichtsblock 

Stundenpläne • Befinden sich alle auf der Cloud – incl. Raumangabe 

Ab 07:30 

 

• Die Schulleitung und die Schulsozialarbeiter begrüßen die Schüler*innen an den 

Eingängen und sorgen für einen reibungslosen Ablauf 

Eingänge: 

• 9er GMS:  Eingang Sportplätze 

• 10er GMS: Eingang Sportplätze 

• 11er Gym: Haupteingang und Musikeingang 

• 12er Gym: Haupteingang und Musikeingang 

• Alle Schüler*innen gehen direkt in ihren Unterrichtsraum und nehmen ihren Platz ein 

Unterrichts-

räume 

 

 

• Bei Gruppen mit mehr als 15 Schüler*innen stehen zwei gegenüberliegende Räume 

zur Verfügung 

• Sind von der Bestuhlung so vorbereitet, dass die Mindestabstände eingehalten 

werden 

• Alle Räume stehen immer offen, so dass keine Staus beim Einlass entstehen 

• Die Lehrer*innen erwarten die Schüler*innen in den Räumen 

Hygiene • Hygieneregeln werden insbesondere am 1. Tag ausführlich thematisiert 

• Handwaschen findet im Klassenraum u.a. täglich nach der Ankunft 

• Türen stehen grundsätzlich offen, so dass Oberflächenkontakte vermieden werden  

• 2-3 maliges Stoßlüften pro Doppelstunde 

• Jeder Schüler hat seinen festen Platz 

Masken 

 

• Jeder Schüler bekommt am 1. Tag von der SL eine Alltagsmaske ausgehändigt  

• Tragepflicht im Schulgebäude bis zum Unterrichtsplatz 

Toilettengänge • Individuelle Toilettengänge, d.h. nicht alle in der Pause  

Pausen • Es gibt keine einheitliche Große Pause 

• Die Lehrer*innen integrieren  selbständig eine individuelle 20min Pause in die 

105min Einheit 

• Der L. begleitet die Klasse über den nächstgelegenen Notausgang nach draußen. 

• Der Rückweg erfolgt immer über einen der normalen Eingänge  

Lehrerwechsel • Um 09:45 und 11:30 findet nur ein Lehrerwechsel und gegebenenfalls ein 

Raumwechsel statt und zwar auf dem direkten Weg 

Schul-

sozialarbeit 

• Sind ab 07:30 Uhr im Einsatz – zunächst im Schulhaus und den Eingängen – stehen 

dann aber vor allem auch für individuellen Gesprächsbedarf zur Verfügung 

Weitere 

Unterstützung 

 

• An den neuralgischen Punkten im Schulhaus sind unsere FSJler im Einsatz, helfen 

weiter, machen Aufsicht bzw. melden wenn es Probleme gibt, unterstützen in den 

Pausen 

Ende des 

Unterrichts-

tages 

• Nicht aufstuhlen 

• Die Schüler*innen verlassen über die Notausgänge das Schulgebäude 

• Klassen- und Toilettenräume werden gründlich gereinigt 

 


