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Liebe Leser*innen des Newsletters, 
 
nachdem das Ministerium gestern am späten Nachmittag die Schulen des Landes 
erstmals darüber informiert hat, wie mit der neuen Gesetzeslage umzugehen ist, 
möchte ich Sie mit den von uns getroffenen Maßnahmen vertraut machen: 
 
 
Die nachfolgenden Verhaltensregeln gelten für alle Personen, die sich auf dem 
Schulgelände der Sekundarschule Kirchhellen befinden. Das Schulgelände umfasst 
sämtliche Gebäude und Außenbereiche der Schule. 
 

 Das Tragen einer Nasen-Mund-Bedeckung ist auf dem gesamten Schulgelände 
verpflichtend.  

 Die Mund-Nasen-Bedeckung darf auf dem Schulgelände nur kurzfristig abgelegt 
werden, um etwas zu trinken oder ein Pausenbrot zu verzehren. 

 In den Unterrichtsräumen darf die Mund-Nasen-Bedeckung abgenommen werden, 
wenn es feste Plätze gibt und diese festen Plätze von den Schüler*innen 
eingenommen worden sind. Dabei gibt es keinerlei Abstandsregeln, die zu 
beachten sind. Die Nachverfolgbarkeit ist durch die Anwesenheitsliste mit Sitzplan 
gewährleistet. Diese Regelung gilt auch für Kursunterricht und WP-Kurse. 

 Werden in den Unterrichtsräumen die festen Plätze verlassen, ist die Mund-Nasen-
Bedeckung von den betreffenden Schüler*innen anzulegen. Das gilt also für den 
Gang zur Tafel oder zum Mülleimer, außerdem gilt es in den Fachräumen, sobald 
jemand seinen zugewiesenen Arbeitsplatz verlässt und sich durch den Raum 
bewegt. 

 Auf freiwilliger Basis dürfen die Mund-Nasen-Bedeckungen auch im Unterricht 
weiterhin von Lehrerinnen und Lehrern sowie Schülerinnen und Schülern getragen 
werden, ein Tragen der Mund-Nasen-Bedeckungen kann jedoch nicht durch 
Lehrerinnen und Lehrer verpflichtend angeordnet werden. 

 Aus Gründen der Rücksicht und Achtsamkeit empfehlen wir auch im Unterricht eine 
Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. 

 Für das Mittagessen in der Mensa gilt, dass die Mund-Nasen-Bedeckung erst 
abgelegt werden darf, wenn man an seinem Platz im Speisesaal angekommen ist. 
Sobald man seinen Platz verlässt, ist die Mund-Nasen-Bedeckung wieder 



anzulegen. Die Schüler*innen des fünften Jahrgangs müssen nicht mehr 
klassenweise zum Essen gehen. 

 Lehrer*innen dürfen die Mund-Nasen-Bedeckung während des Unterrichts 
ablegen, wenn sie einen Mindestabstand von 1,50 m zu allen Schüler*innen 
einhalten. Sobald Lehrer*innen den Mindestabstand nicht mehr einhalten, sind sie 
zum Anlegen einer Mund-Nasen-Bedeckung verpflichtet. 

 Bei Konferenzen und Dienstbesprechungen ist der Verzicht auf eine Mund-
Nasen-Bedeckung zulässig, wenn - mangels Mindestabstand - zumindest durch 
einen dokumentierten festen Sitzplan die besondere Rückverfolgbarkeit 
gewährleistet ist. 

 Der Mindestabstand von 1,50 m zu anderen Personen soll auch beim Tragen eines 
Mund-Nasen-Schutzes auf dem gesamten Schulgelände eingehalten werden. 

 Zur Nachverfolgbarkeit von Infektionsketten sind über alle Zusammenkünfte im 
Unterricht oder von Dienstbesprechungen Anwesenheitslisten zu führen, die noch 
am selben Tag im Sekretariat abgegeben werden müssen. 

 Im Sportunterricht, der im Freien stattfinden soll, wird auf einen möglichst großen 
Abstand geachtet, Kontaktsport wird möglichst vermieden. Eine Mund-Nasen-
Bedeckung wird nicht getragen. 

 Im Musikunterricht wird auf Gesang verzichtet. 

 Zum Trinken darf die Mund-Nasen-Bedeckung kurzzeitig abgenommen werden. 
Dies gilt auch während des Unterrichtes. 

 Das Verzehren der Pausenbrote soll im Freien stattfinden. Natürlich darf dazu der 
Mund-Nasenschutz abgelegt werden. 

 Die in den Klassen aufgehängten Desinfektionsstationen dienen ausschließlich der 
Desinfektion der Hände. Das Desinfektionsmittel darf weder in die Augen noch in 
den Mund gelangen, es besteht Gesundheitsgefahr. Bei Augenkontakt sofort mit 
viel Wasser ausspülen, beim Verschlucken sofort Mund ausspülen und reichlich 
Wasser trinken!  

 
 
Diese Auflistung der Verhaltensregeln wird laufend angepasst und ergänzt. Die 
aktuelle Version wird allen am Schulleben Beteiligten zur Verfügung gestellt. 
 
 
Ihr 
 

 
Stefan Völlmert 
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