
    MORNEWEGSCHULE
I n t e g r i e r t e   G e s a m t s c h u l e    m i t   G r u n d s t u f e    u n d    G a n z t a g s a n g e b o t

Hermannstr. 21
64285 Darmstadt

Tel.: 06151 13-34 18
Fax: 06151 13-25 53

Frau Kögel
mornewegschule@darmstadt.de

Darmstadt, 23.04.2020

Verhaltensvorschriften zur Teilnahme am Unterricht für die Jahrgänge 9 und 10 
sowie des Jahrgangs 4 der Grundstufe zur Verhinderung von Infektionen mit 
dem SARS-CoV-2 Virus (COVID-19). Gültig ab dem 27.04.2020

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,

die Hessische Landesregierung hat verfügt, dass für die 4., 9., und 10. Klassen ab 
Montag dem 27.04.2020 der Unterricht mit einigen Einschränkungen wieder beginnt.

Unser  gemeinsames  Ziel  muss  es  sein,  Infektionen,  Übertragungen  und 
Erkrankungen unbedingt zu verhindern!

Um trotz der Krankheit COVID-19 den Unterricht wieder anbieten zu können, ist es 
zwingend  notwendig,  dass  sich  alle  Schülerinnen  und  Schüler  strikt  an  die 
Regelungen  der  Mornewegschule  (siehe  Anlage)  halten.  Verstöße  gegen  diese 
Verhaltensregeln  führen ohne  Ermahnung  zu  einer  sofortigen Suspendierung der 
Schülerin/ des Schülers.

Grundsätzlich gilt:

Schüler mit Fieber, Husten und Halsschmerzen müssen weiterhin zu Hause bleiben.

Bei  Einhaltung  des  Mindestabstandes  (1,  50m)  ist  das  Tragen  einer  Maske  im 
Unterricht oder auf dem Schulhof nicht erforderlich.

Beim  Husten  oder  Niesen  muss  mindestens  1,50  Meter  Abstand  zu  anderen 
Personen eingehalten werden und man sollte sich wegdrehen. Taschentücher sollen 
nur einmal benutzt werden und direkt in den Mülleimer entsorgt werden. 

Nach Niesen oder Husten müssen sofort die Hände gründlich gewaschen werden. 

Wenn man kein Taschentuch griffbereit hat, soll in die Armbeuge gehustet/genießt 
werden.
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Hinweise zum Ablauf 27.04.2020

Unterrichtsbeginn: 8:00 Uhr
- Jahrgang 4 Eingang Nordhof
- Jahrgang 10 Haupteingang Südhof
- Jahrgang 9 Außenstelle

Die  Schülerinnen  und  Schüler  werden  dort  von  den  Lehrkräften  in  Empfang 
genommen und in Gruppen eingeteilt. Danach betreten Sie durch die zugewiesenen 
Eingänge nacheinander das Schulgebäude.

Zu  Beginn  werden  die  Verhaltensregeln  mit  den  Schülerinnen  und  Schülern 
besprochen.

Der Unterricht endet für den Jahrgang 4 um 11:30 Uhr, für die Jahrgänge 9 und 10 
um 11:45 Uhr.

Mit freundlichen Grüßen

Ulrike Mertins
Beauftragte Schulleiterin
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Verhaltensmaßregeln im Rahmen der Unterrichtsaufnahme

Grundsätzlich gilt:

Schüler mit Fieber, Husten und Halsschmerzen müssen weiterhin zu Hause bleiben.

Bei  Einhaltung  des  Mindestabstandes  (1,  50m)  ist  das  Tragen  einer  Maske  im 
Unterricht oder auf dem Schulhof nicht erforderlich.

Beim  Husten  oder  Niesen  muss  mindestens  1,50  Meter  Abstand  zu  anderen 
Personen eingehalten werden und man sollte sich wegdrehen. Taschentücher sollen 
nur einmal benutzt werden und direkt in den Mülleimer entsorgt werden. 

Nach Niesen oder Husten müssen sofort die Hände gründlich gewaschen werden. 

Wenn man kein Taschentuch griffbereit hat, soll in die Armbeuge gehustet/genießt 
werden.

Verhalten an Bushaltestellen und im Bus Die  vorgeschriebenen  Abstandsregelungen 
von mindestens 1,5 m zur nächsten Person 
und das Tragen einer Maske sind unbedingt 
einzuhalten!  Gedränge  und  unvorsichtiges 
Verhalten sind unerwünscht!

Verhalten vor Beginn des Unterrichts auf 
dem Schulgelände

Die  vorgeschriebenen  Abstandsregelungen 
von mindestens 1,5 m zur nächsten Person 
sind  unbedingt  einzuhalten!  Gedränge  und 
unvorsichtiges Verhalten sind unerwünscht!
Der  Aufenthalt  ist  ausschließlich  auf  dem 
jeweilig  zugewiesenen  Schulhof  gestattet. 
Bei  schlechtem  Wetter  erfolgen 
Sonderregelungen!

Verhalten beim Betreten des Gebäudes und 
auf dem Weg zu den Unterrichträumen

Auf  den  Fluren  ist  der  erforderliche 
Sicherheitsabstand  zwingend  einzuhalten. 
Die  entsprechenden  Markierungen  und 
Ausschilderungen helfen dabei.

Verhalten in den Unterrichtsräumen Jede Schülerin und jeder Schüler ist einem 
festen Platz  zugeteilt.  Raumwechsel  finden 
nicht  statt.  Die  Eingangstüren  bleiben 
dauerhaft offen. Das Tauschen der Plätze ist 
nicht erlaubt. Maximal 15 Personen werden 
in einem Raum unterrichtet. 

Verhalten in den Toilettenanlagen Die Eingangstüren zu den Toilettenanlagen 
an der Turnhalle bleiben verkeilt,  um diese 
möglichst  wenig  berühren  zu  müssen.  Es 
dürfen maximal 3 Personen zur gleichen Zeit 
in  der  Toilettenanlage  sein.  Seife  und 
Handtuchpapier  stehen  in  ausreichender 
Menge  zur  Verfügung,  Waschanleitungen 
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hängen  aus.  Die  Anlagen  werden 
regelmäßig  komplett  desinfiziert  nach  den 
aktuellen Standards und Vorgaben.

Verhalten auf dem Schulhof Die  vorgeschriebenen  Abstandsregelungen 
von mindestens 1,5 m zur nächsten Person 
sind  unbedingt  einzuhalten!  Gedränge  und 
unvorsichtiges Verhalten sind unerwünscht! 
Der Jahrgang 4 verbringt die Pause auf dem 
Nordhof,  der Jahrgang 10 auf  dem Südhof 
und der Jahrgang 9 auf dem Schulhof  der 
Außenstelle.

Verhalten nach Unterrichtsschluss Das Sekretariat sollte nur in Ausnahmefällen 
aufgesucht  werden.  Das  Betreten  ist  nur 
einzeln  gestattet  und  es  muss  vorher 
angeklopft werden. 

Das Betreten des Mensagebäudes ist nur für die Schüler der Notbetreuung erlaubt,  
Mobischool und Turnhalle dürfen nicht betreten werden.

Ich / wir haben die oben stehenden Reglungen zur Kenntnis genommen und unser 
Kind wird sich unbedingt strikt daran halten.

Verstöße führen zur sofortigen Suspendierung!

Name des Kindes: Klasse:

(ab Jg. 9) 
Unterschrift der Schülerin / des Schülers: 

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten:
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