
Hausleitsystem für die Zeit des Hygieneplans während der Coronapandemie 
 
Aufgrund der zunehmenden Anzahl von Schülerinnen und Schülern durch die 
Wiederaufnahme des Unterrichts in allen Klassenstufen nach den Pfingstferien ist es 
unumgänglich, im Rahmen der Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen und 
Abstandsregelungen für die genutzten Gebäude unseres Gymnasiums ein Leitsystem 
festzulegen. Dies soll größere Ansammlungen von Personen im öffentlichen Raum vermeiden.  
Dazu gehört auch die Entscheidung, dass Schließfächer von den Schülerinnen und 
Schülern nur in den kleinen Pausen aufgesucht werden.   
 
Es werden folgende Regelungen getroffen: 
Container 
Die Unterrichtsräume im Container sind bisher durch 2 Eingänge zugänglich gewesen.  
Künftig wird das Gebäude ausschließlich über den Eingang 1 (vor dem Gebäude stehend 
rechts) betreten, der nicht mehr als Ausgang zu nutzen ist.  
 
Als Ausgang dient Eingang 2, die Tür auf der (vor dem Gebäude stehend) linken Seite des 
Containers. 
 
 
 
Ein- und Ausgänge des Hauptgebäudes 
Für dieses Gebäude gibt es prinzipiell 5 Ein- bzw. Ausgänge; diese sind mit A bis E 
gekennzeichnet. 
 
Der Zugang zum Hauptgebäude wird wie folgt organisiert: 
 
Der Zugang für Schülerinnen und Schüler, die am Morgen bzw. nach den Pausen in den 
Räumen 1.13, 1.15 bzw. im 2. Obergeschoss (z.B. 2.10, 2.17 etc.) Unterricht haben, nutzen 
den Eingang E und das dort direkt rechtsliegende, separate Treppenhaus, welches im 2. OG 
endet.  
 
Der Zugang für Schülerinnen und Schüler, die am Morgen bzw. nach den Pausen in allen 
übrigen Räumen des Hauptgebäudes Unterricht haben (EG, 3. OG), nutzen den Eingang D 
zum Betreten des Hauses und anschließend unser Haupttreppenhaus, um in die Räume zu 
gelangen.  
Dabei nutzen diese Schülerinnen und Schüler ausdrücklich die Durchgangsräume in ihrer 
Zieletage, z.B. im Erdgeschoss E.17 bzw. E.18, um in die Räume (z.B. E.19, E.20) zu 
gelangen. 
 
 
Der Ausgang aus dem Hauptgebäude wird wie folgt organisiert: 
 
Alle Schülerinnen und Schüler nutzen für einen Raumwechsel, den Ausgang zur Pause oder 
nach Unterrichtsschluss DEN Ausgang aus dem Hauptgebäude (A bis E), den sie im 
Rahmen des gültigen Fluchtwegeplanes als nächstgelegenen Fluchtweg vorfinden. 
 
Alle Regelungen des für die Pausen nutzbaren Hofbereiches bleiben davon unberührt.  


