
   
 

Neuss, den 18.08.2020 

Regelungen für Pausen und Freistunden in der Oberstufe 

Liebe Schüler*innen der Oberstufe, 

liebe Eltern und Erziehungsberechtigte! 

 

Wir haben nach dem Schulstart einige Probleme identifiziert, die die Einhaltung der Hygienevorschriften 

in der Oberstufe betreffen! 

Aus diesem Grund geben wir folgende Regelungen bekannt, die für alle Schüler*innen der Oberstufe 

gelten und unbedingt einzuhalten sind: 

 

In Pausen und Freistunden halten sich die Schüler*innen der EF in den Klassen im Klassentrakt der EF, 

auf dem Schulhof oder ggf. außerhalb des Schulgeländes auf! Auf dem Schulgelände und im 

Schulgebäude gilt grundsätzlich immer Maskenpflicht, wenn der Mindestabstand von 1,5 m nicht 

eingehalten wird/eingehalten werden kann! Zum Essen und Trinken kann die Maske abgenommen 

werden; der Mindestabstand ist dabei einzuhalten! Die Schüler*innen der EF können selbstverständlich 

die Toiletten im Oberstufenraum benutzen und in der Cafeteria etwas zu essen oder zu trinken kaufen, 

dürfen sich aber dort ansonsten nicht aufhalten (keine Kohortendurchmischung)! 

 

Die Schüler*innen der Q1 halten sich in Pausen und Freistunden im Schulgebäude ausschließlich an den 

für sie gekennzeichneten Tischen im Oberstufenraum oder vor dem SLZ auf! Dort gilt ebenfalls 

Maskenpflicht! Zum Essen und Trinken kann die Maske abgenommen werden; der Mindestabstand ist 

dabei einzuhalten! Zur Möglichkeit der Nachverfolgung im Infektionsfall liegen auf den Tischen Listen 

aus, in die sich jede Schülerin/jeder Schüler, die dort Platz nimmt, unbedingt unter Angabe von Namen 

und Uhrzeit einzutragen hat! 

 

Die Schüler*innen der Q2 halten sich in Pausen und Freistunden im Schulgebäude ausschließlich an den 

für sie gekennzeichneten Tischen im Oberstufenraum oder vor der Aula auf! Dort gilt ebenfalls 

Maskenpflicht! Zum Essen und Trinken kann die Maske abgenommen werden; der Mindestabstand ist 

dabei einzuhalten! Zur Möglichkeit der Nachverfolgung im Infektionsfall liegen auf den Tischen Listen 

aus, in die sich jede Schülerin/jeder Schüler, die dort Platz nimmt, unbedingt unter Angabe von Namen 

und Uhrzeit einzutragen hat! 

 

Die Fachräume und Flure im Turmbereich sind keine Aufenthaltsbereiche für Pausen und/oder 

Freistunden! 

 

Wir bitten dringend im Interesse eurer und unserer Gesundheit um die Einhaltung dieser Regeln! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

___ Axel Kretschel______ 
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