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Verhaltenskodex zum Schutz vor der Coronavirus -Erkrankung (Covid 19) für die Schüler*innen der Bi-
schöflichen Maria-Montessori-Gesamtschule  
  
Die Schüler*innen aller Jahrgangsstufen, die ab dem 11. Mai am Präsenzunterricht in der BMMG teilnehmen, ver-
pflichten sich, die folgenden Vorgaben einzuhalten: 
  
Schulbesuch:  

 Grundsätzlich gilt, dass ein Betreten des Schulgeländes nur erlaubt ist, wenn die Person keine Krankheitsanzei-
chen hat. 

 Symptomatisch kranke Personen werden von der Teilnahme an Unterricht und Prüfungen ausgeschlossen.  

Schulgebäude: 

 Bei der Bewegung im Schulgebäude ist ein geeigneter Mund-Nasen-Schutz zu tragen, der ggf., am Platz im Klas-
senraum sitzend, abgezogen werden darf.  

 Die Abstandsregel von mindestens 1,5 Metern von Person zu Person gilt im gesamten Schulgebäude und auf 
dem Schulgelände. 

 Im Flur und in den Treppenhäusern ist möglichst weit in Gehrichtung rechts zu gehen. 

 Beschilderungen bezüglich der Gehrichtung sind zu beachten. 

 Das Schulgebäude darf nur zu den festen Zeiten betreten werden, die auf den Stundenplänen der Lerngruppen 
vorgesehen sind. Dasselbe gilt für das Betreten der Klassen- und Kursräume.  

Ein – und Ausgänge: 

 Die Schule ist nur durch die vorgesehenen und bekannt gegebenen Eingänge und Ausgänge zu betreten und zu 
verlassen. 

 Auch hier ist die Abstandsregel von mindestens 1,5 Metern von Person zu Person einzuhalten. 

 Der Unterricht für die Jahrgangsstufen der Sek I findet auf der ersten Etage statt. Diese Schüler*innen benutzen 
den vorderen Haupteingang und das Treppenhaus im A/B-Haus. 

 Der Unterricht für die Jahrgangsstufen der Sek II findet auf der zweiten Etage und in den NW-Räumen statt. 
Sie benutzen den hinteren Eingang und das Treppenhaus zum C/D-Haus.  

 Die Aufzüge dürfen nur von berechtigten Personen unter Einhaltung der Abstandsregeln und deshalb nur von 
einer Person benutzt werden. 

Pausen: 

 Es finden keine zentralen Pausen statt.  

 Wenn einer Lerngruppe eine Pause während der Unterrichtszeit von der unterrichtenden Lehrkraft eingeräumt 
wird, verlassen die Schüler*innen das Gebäude mit der genannten Abstandsregelung durch den Eingang, durch 
den sie morgens in das Schulgebäude eingetreten sind, und gehen im Uhrzeigersinn um die Schule. 

 Es dürfen nur zwei Personen draußen mit der genannten Abstandsregelung von 1,5 Metern von Person zu Per-
son gehen.  

 Die Schüler*innen müssen die ganze Pause gehend verbringen. 

Klassen – und Kursräume 

 Bei jedem Betreten eines Kursraumes sind die Hände mit Seife zu waschen und gründlich abzutrocknen. Die 
Maßnahmen auf den aushängenden Hygieneplakaten sind einzuhalten. 

 Auch hier ist die Abstandsregel von mindestens 1,5 Metern von Person zu Person einzuhalten. 

 In den Klassen- und Kursräumen dürfen nur die entsprechend zugewiesenen Schüler*innen anwesend sein.  
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 Schüler*innen erhalten einen festen Sitzplatz. Die feste Sitzordnung ist zwingend einzuhalten. 

 Vor jedem Verzehr von Lebensmitteln sind die Hände erneut zu waschen. Es dürfen nur die eigenen Lebens-
mittel verzehrt werden. Es besteht zunächst bis zu den Sommerferien keine Möglichkeit, Lebensmittel und 
Getränke in der Schule zu kaufen. 

 In der Regel stehen die Türen in Fluren und Kursräumen offen. Daher ist eine Berührung zu vermeiden.  

 Es ist auf eine regelmäßige Belüftung des Raumes zu achten. 

 Arbeitsmaterialien dürfen nicht untereinander ausgetauscht werden.  

 Ausgeliehene Medien (u.a. I-Pads) müssen nach Gebrauch mit den zur Verfügung gestellten Desinfektionstü-
chern gründlich abgewischt werden. 

Toilettenräume  

 Die Toilettenräume samt Vorräumen dürfen nur von einer Person betreten werden. 

 Vor den Toilettenräumen ist beim Warten der Abstand von mindestens 1,5 Metern einzuhalten. 

 Vor dem Verlassen der Toilettenräume sind die Hände mit Seife gründlich zu waschen. Die Maßnahmen auf 
den aushängenden Hygieneplakaten sind einzuhalten. 

 
Ich verpflichte mich, diese Vorgaben gewissenhaft einzuhalten, und bin mir bewusst, dass ich bei Verstößen von der 
Teilnahme am Unterricht ausgeschlossen werden kann. 
 
 
Krefeld, 11. Mai 2020       ____________________________  

Unterschrift 
  


