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Selbst- und Fremdschutz während der Corona-Pandemie/  
Regeln und Abläufe für den Präsenzunterricht 

            
Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern, 
 
nach Monaten des Distanz- und Mischunterrichts beginnt am Mittwoch, 12. August wieder der ‚Normalbetrieb‘ im 
Präsenzunterricht. Der Unterricht findet dennoch unter den besonderen Bedingungen des Infektionsschutzes statt. Es ist klar, 
dass dadurch immer wieder Fragen entstehen. Die Lehrerinnen und Lehrer werden in den ersten Unterrichtseinheiten alle 
wichtigen Fragen mit ihren Klassen und Kursen thematisieren. Um möglichst viel schon vorab aufzuklären und organisatorisch 
zu erklären, haben wir die FAQ-Liste aktualisiert. Wir freuen uns die Wiederaufnahme des halbwegs normalen Unterrichts. 
 

1. Kommen ganze Kurse oder Klassen zur Schule? 
Ja. Es findet Unterricht nach Stundenplan statt. 
 

2. Machen wir jetzt einfach weiter im Unterricht wie vorher? 
Insbesondere in den schriftlichen Fächern wird zu Anfang des Schuljahres von den Lehrkräften diagnostiziert, wie der 
Lernstand der Klassen ist und darauf reagiert. Es werden Förderstunden, in einigen Fällen Zusatzstunden zur Wiederholung 
und gelegentlich Doppelbesetzungen eingesetzt; die Lehrkräfte halten zusätzliche Übungsmaterialien vor, die man bei Bedarf 
zum Aufholen von Defiziten bekommen kann. Auch ansonsten wird immer wieder im Unterricht zwischendurch wiederholt und 
vertieft. Wir alle sind uns bewusst, dass die Situation nach den Sommerferien eine besondere ist. 
 

3. Muss ich eine Maske in der Schule tragen? 
Es gilt die Maskenpflicht im Schulgebäude und auf dem Schulgelände. Die Maskenpflicht im Unterricht wurde zum 1. 

September 2020 zwar aufgehoben, wir möchten jedoch dringend bitten, uns in dem Bestreben zu unterstützen, an unserer 

Schule auch weiterhin den Schutz aller Beteiligten durch das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung im Unterricht überall dort 

zu gewährleisten, wo der Abstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann. In der Verordnung des Ministeriums für 

Schule und Bildung heißt es überdies: „Die Eltern bzw. Schülerinnen und Schüler sind dafür verantwortlich, Mund-Nase-

Bedeckungen zu beschaffen.“. Wenn Kinder ihren Mund-Nasen-Schutz vergessen, kann in Ausnahmefällen eine Ersatzmaske 

im Sekretariat erworben werden. 

4. Wie kann ich dann etwas essen und trinken? 
Zur Nahrungsaufnahme kann die Maske natürlich kurz runtergezogen werden. Allerdings muss gewährleistet sein, dass dabei 
ein Abstand von mindestens 1,5m gehalten wird. 
 

5. Welche Regeln sollten alle grundsätzlich einhalten? 
Weiterhin gilt: in die Armbeuge nießen/husten und benutzte Taschentücher sofort beseitigen; das Gesicht so wenig wie möglich 
berühren; regelmäßig Hände waschen mit Seife (20 Sekunden); lediglich eigene Gegenstände und eigenes Material benutzen. 

 
6. Wann geht der Unterricht morgens los? 

Der Unterricht beginnt in der Zeit nach den Sommerferien für die Sekundarstufe I wieder normal um 8:05 Uhr. Die Lehrer*innen 
sind einige Minuten früher in den Räumen, sodass kein Stau vor der Klassenzimmertüre entsteht. 
 

7. Wie kommen die Schüler/innen der Sekundarstufe I ins Gebäude? 
Ab ca. 8:00 Uhr können die Schülerinnen und Schüler geordnet zu ihren Klassenräumen durch das Gebäude gehen. Dabei 
wird Gruppenbildung vermieden. Die Fachlehrkräfte befinden sich bereits in den Räumen, so dass kein Stau vor der Tür auf 
dem Gang entsteht. Die Schülerinnen und Schüler setzen sich direkt auf ihre Plätze. Die Aufsichten überwachen das 
Geschehen. 
 

8. Kann ich als Schülerin oder Schüler im Klassenraum sitzen, wo ich möchte? 
Nein. Die Lehrerinnen und Lehrer machen einen Sitzplan und weisen die Plätze zu. Die Sitzordnung bleibt dauerhaft gleich. 
Die Tische sollen nach Möglichkeit aus Infektionsschutzgründen nicht verrückt werden. 
 



                     ANNE-FRANK-GYMNASIUM                                                                      INFOS PRÄSENZUNTERRICHT   STAND: 2.9.2020 
                     AACHEN  

9. Was passiert in der großen Pause? 
Die große Pause verbringen die Schülerinnen und Schüler im PZ oder auf dem Pausenhof. Auch hier gilt grundsätzlich 
Maskenpflicht. Natürlich kann die Maske zum Verzehr von Speis und Trank abgenommen werden. Beim Abnehmen der Maske 
muss jedoch unbedingt gewährleistet sein, dass ein Abstand von mindestens 1,5m gehalten wird. Der Aufenthalt in der 3. 
Etage für die Oberstufe ist nicht vorgesehen bis auf Weiteres. 
 

10. Kann ich in der Pause in der Mensa etwas kaufen? 
Der Mensaverkauf beginnt nach den Sommerferien wieder. Hier gelten besondere Aufenthaltsregeln. Genauere Informationen 
diesbezüglich folgen noch. Um den Mensabesuch zu entzerren, können die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5, 
6 und 7 zwischen 13:30 und 13:50 Uhr, alle anderen Jahrgänge zwischen 13:50 und 14:10 Uhr in die Mensa. Die Mittagspause 
dauert wieder regulär von 13:20 bis 14:10 Uhr. Es sollen nur Schülerinnen und Schüler derselben Klasse der SI zusammen 
essen. In der Mensa gibt es ein Einbahnstraßensystem, nur eine begrenzte Zahl von Schülerinnen und Schülern kann die 
Mensa gleichzeitig betreten. Beim Abnehmen der Maske zum Verzehr von Speisen und Getränken muss gewährleistet sein, 
dass ein Abstand von mindestens 1,5m gehalten wird. 
 

11. Was muss man bei Toilettengängen beachten? 
Aus Abstandsgründen darf immer nur eine Person die Toiletten benutzen. Um klar zu machen, dass jemand im Toilettenraum 
ist, gibt es Schildchen an der Eingangstür, die auf ‚frei‘ oder ‚besetzt‘ gedreht werden. 
 

12. Was ist mit Materialien und persönlichen Gegenständen im Unterricht? 
Jegliche eigene Unterrichtsmaterialien und persönlichen Gegenstände dürfen nur selbst benutzt werden. Es dürfen also keine 
Schulbücher oder Stifte an andere Schüler/innen verliehen werden - wie sonst üblich. 
 

13. Was muss im Gebäude beachtet werden? 
Im Gebäude gibt es überall ein Einbahnstraßensystem. Man erkennt an den Schildern und den Klebestreifen auf dem Boden, 
wo man entlang gehen darf.  
 

14. Kann man ins Sekretariat gehen um etwas zu erledigen? 
Bitte das Sekretariat weiterhin nur besuchen, wenn es unbedingt notwendig ist. Anfragen können auch per Email gestellt 
werden.  
 

15. Gibt es jetzt keinen Online-Unterricht mehr? 
Anvisiert ist ein normaler Unterricht nach Stundenplan mit Aufgaben aus dem Unterricht heraus. Die AFG-Cloud als neues 
Instrument wird natürlich weiterhin in den einzelnen Fächern genutzt. Für den Fall eines erneuten Lockdowns oder von 
Mischformen aus Präsenz- und Distanzunterricht haben wir Konzepte und Pläne vorbereitet, die sofort aktiviert werden können. 
 

16. Was tue ich, wenn ich krank bin? 
Grundsätzlich gilt: Wer Krankheitssymptome zeigt, bleibt zuhause und schützt damit andere. Wichtig ist, dass eine 
Krankmeldung auf gewohntem Wege und zu gewohnten Zeiten erfolgt. Die Lehrkräfte am AFG achten auf den 
Gesundheitszustand der SUS und schicken sie bei Verdacht auf Krankheitssymptomen nach Hause. Im Sekretariat ist ein 
elektronisches Fieberthermometer vorhanden, mit dem kontaktlos die Körpertemperatur gemessen werden kann. Sollten Eltern 
Symptome wie Husten, Atemnot, Fieber oder Verlust des Geschmacks- und Geruchssinns bei ihren Kindern wahrnehmen, 
sollten die Kinder in diesen Fällen zuhause bleiben und medizinischer Rat eingeholt werden. 
  

17. Was ist mit den Lehrer/innen, die in eine Risikogruppe fallen? 
Nur sehr wenige Lehrer/innen am AFG fallen in die Risikogruppen. In diesem Falle halten andere Fachlehrer/innen den 
Unterricht.  
 

18. Und sonst noch was? 
Wir freuen uns, dass endlich wieder Leben im Schulgebäude ist. Endlich sehen wir uns alle live und regelmäßig wieder. Auch 
wenn es vielleicht immer wieder seltsam sein wird mit Maske im Unterricht: Hauptsache, wir können wieder miteinander 
sprechen, überlegen, beratschlagen, zurückschauen, weitermachen.  


