
Betriebsanweisung für Schüler*innen 
des Franz-Stock-Gymnasiums Arnsberg 
 
Liebe Schüler*innen, 
 
diese Anweisungen gelten ab dem 23.04.2020 bis auf Weiteres.  
 
§1 Die Gebäude 
Um den Hygiene-Optimalstandard zu erreichen, mussten umfassende Maßnahmen realisiert 
werden. Die Regeln sind verbindlich – Verstöße haben Konsequenzen.  
 
§1.1 Betretungsverbot 
Es gilt bis auf Ausnahmen ein generelles Betretungsverbot für sämtliche Räume und das 
Schulgelände für alle Schüler*innen und Lehrer*innen. 
 
§1.2 Ausnahmen für Schüler*innen 
Die Schulleitung entwickelt für die Übergangszeit bis zu den Abiturprüfungen einen 
Stundenplan. Schüler*innen, die Unterricht oder eine Prüfung haben, dürfen das 
Schulgelände betreten – direkt zum Unterrichts- oder Prüfungsraum gehen und diesen in 
einem zugewiesenen Bereich benutzen. Fasst dabei möglichst wenig an. 
 
§2 Das Verhalten auf dem Schulgelände und im Gebäude 
Es gelten seitens des Landes die Vorgabe, dass der Mindestabstand von 1,5 m dauerhaft zu 
halten ist. Das gelingt nur mit Verhaltensregeln, wie sie hier beschrieben werden. 
 
§2.1 Treppenaufgänge und -abgänge  
Die Treppen dürfen entweder 

a) in beide Richtungen, 
b) nur als Aufgang oder 
c) nur als Abgang 

genutzt werden. In den Fällen b) oder c) sind diese beschildert. 
 
§2.2 Rechtsgehgebot und Abstand im Gebäude 
Egal ob innerhalb von Gängen oder auf den Treppen: Haltet euch immer rechts. Nur so kann 
der Mindestabstand von 1,5 m beim Begegnen eingehalten werden. In den Gängen ist zum 
Vordermann ein Abstand von 10 m zu halten. Dies ist der empfohlene Abstand beim Joggen. 
 
§2.3 Sekretariat-Kontakt 
Die Sekretariate sind wie alle Betriebsräume für den Publikumsverkehr gesperrt. Es gibt aber 
in jedem Gebäude eine Sekretariats-Theke (im Hauptgebäude in B2 vor CD und im A-
Gebäude im Forum) mit einer Funkklingel. Diese Theken sind mit einem Spuckschutz 
ausgestattet, so dass die Wahrscheinlichkeit einer Infektion minimiert wird. An die Theken 
darf nur einzeln herangetreten werden. Das Sekretariat darf nur in dringenden Fällen 
kontaktiert werden – der direkte Kontakt zu meinen Verwaltungsmitarbeiter*innen ist zu 
minimieren. 
 
 
 



§2.4 Hand-Hygiene 
Nach Betreten des Raums wäscht sich jede Schüler*in die Hände. Dies ist zu eurem Schutz. 
Wird der Unterricht beendet, geht ihr einzeln mit der Tasche zum Waschbecken und wascht 
euch die Hände. Dann ist das Gebäude sowie das Schulgelände auf einem geeigneten Weg 
zu verlassen. Durch diese Maßnahmen schützt ihr andere. Fasst auch dabei möglichst wenig 
an. 
 
§2.5 Kontaktverbot 
Schüler*innen haben auf dem Schulgelände außerhalb des Gebäudes keinen Kontakt 
untereinander – Versammlungen, auch nur von zwei Schüler*innen, sind verboten, da die 
Infektionsgefahr dadurch steigen würde und Infektionsketten nicht mehr nachvollziehbar 
wären. Haltet untereinander auf dem Schulgelände außerhalb der Gebäude einen Abstand 
von mindestens 5 Metern und verzichtet dabei auf Gespräche, auch wenn es schön ist, sich 
nach dieser Zeit wiederzusehen. 
 
§3 Verhalten im Unterricht 
 
§3.1 Sitzplan 
Für jeden Raum gibt es einen Sitzplan mit den Namen der Schüler*innen. Die Lehrer*in weist 
die Schüler*in an, welcher Tisch verwendet werden darf. Andere Tische oder Stühle dürfen 
dabei nicht berührt werden. In den meisten Räumen stehen zusätzliche Tische und Stühle. 
Diese dürfen nicht berührt und erst recht nicht – zum Beispiel als Ablage – verwendet 
werden. 
 
Die Lehrer*in wird vorab im Raum sein und weist den Schüler*innen einen Platz zu. Es darf 
nur dieser Tisch mit Stuhl verwendet werden. Es gibt in jedem Gebäude Schülertoiletten. Im 
A-Gebäude darf nur die Toilette benutzt werden, die sich in unmittelbarer Nähe des Raums 
befindet. Im Hauptgebäude sind die Schülertoiletten auf dem Schulhof geöffnet. 
Hintergrund ist, dass die Toiletten Zwischenreinigungen erfahren. Die Toiletten dürfen 
zeitgleich nur von einer Schüler*in betreten werden. Wenn Wartezeiten entstehen, ist ein 
Abstand von mindestens 3 m zur Türe und von 2 m voneinander zu wahren. Alle 
Räumlichkeiten sind nach strengen Vorgaben desinfiziert und werden nach der Benutzung 
ebenfalls wieder vom Schulträger entsprechend gereinigt. 
 
  



§3.2 Bewegungseinschränkung 
Ihr dürft euch nur an eurem Tische aufhalten. Material, das zu verteilen ist, liegt bereits zu 
Beginn des Unterrichts auf dem Platz. Material darf nicht von Hand zu Hand gegeben 
werden – ihr dürft Mitschüler*innen nichts ausleihen. Die Tische stehen in der Regel 4 m 
auseinander. Muss jemand den Raum verlassen, zum Beispiel, um auf die Toilette zu gehen, 
geht man von seinem Tisch aus in die Mitte des Raums und geht mit dem nötigen 
Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 Metern zur Türe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§3.3 Dokumentenkamera 
Beamer und Dokumentenkamera werden von der Lehrer*in bedient. 
 
§3.4 Pausen 
In den Pausen darf der Unterrichtsraum nicht verlassen werden. Schüler*innen bleiben an 
ihren Plätzen, um den Mindestabstand zu wahren. Bis auf Weiteres gilt das Grundprinzip: Ein 
Schultag, ein Fach bei einer Lehrkraft in einem Raum. 
 
§4 Gesundheit 
Achtet darauf, dass ihr gesund bleibt und helft auch anderen dabei. 


