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Georg-Büchner-Schule   Gymnasium                                 

 
 
An die Schulgemeinde der 
Georg-Büchner-Schule 
 
 

Verhaltenshinweise zur weiteren Schulöffnung ab dem 18.05.2020 
 

Anfahrt zur Schule: 
 
Eine Anfahrt mit dem PKW bis zur Schule ist derzeit wegen der Großbaustelle nahezu un-
möglich. Sollten Kinder dennoch mit dem Auto gebracht werden, lassen Sie die Kinder bitte 
mindestens 100 Meter vor der Schule aussteigen, weil sonst bedingt durch die Großbaustelle 
erhebliche Staus verursacht würden. 
 
Anfahrt mit dem ÖPNV. Die Haltestelle wird zurzeit noch normal bedient. Allerdings hat sich 
die Wegeführung geändert. Wir bitten um besondere Vorsicht. In den Bussen und Bahnen 
muss zwingend ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. 
 
Anfahrt mit dem Fahrrad. Die Zufahrt mit Fahrrädern ist derzeit ebenfalls behindert. Wegen 
des Baustellenverkehrs ist auch hier eine erhöhte Vorsicht geboten. 
 
Auch Fußgänger sollten die geänderten Wegeführungen genau beachten. 
 

Vor dem Unterricht: 
 
Alle Schülerinnen und Schüler sollten erst kurz vor Unterrichtsbeginn in der Schule eintref-
fen. Die einzelnen Jahrgangsstufen dürfen sich ausschließlich in den ausgewiesenen Berei-
chen aufhalten (der Mindestabstand von 1,5 Metern* ist zwingend einzuhalten), von denen 
aus sie die Schule betreten und wieder verlassen. Alle abweichenden Wege sind untersagt. 
Nach dem ersten Klingeln begeben sich die Schülerinnen direkt und zügig unter Beachtung 
des Mindestabstandes zu den zugewiesenen Klassenräumen. Dabei betreten alle, ohne zu 
drängeln, nacheinander das Gebäude. Die Klassenräume sind geöffnet und die Lehrkräfte 
sind spätestens mit dem Vorgong in den Unterrichtsräumen. Die Schülerinnen und Schüler 
begeben sich sofort zu den Plätzen, die die Lehrkräfte Ihnen zuweisen.  
Auf den Gängen und in den größeren Aufenthaltsbereichen besteht die Pflicht zum Tragen 
eines Mund-Nasen-Schutzes, da der Mindestabstand zumindest in den Fluren leicht unter-
schritten werden kann. Dies gilt auch für Besuche der Toiletten oder für unvermeidbare Be-
suche des Sekretariats. 
 
* 1,5 Meter entspricht ungefähr zwei Armlängen bei Erwachsenen und drei Armlängen bei  
    jüngeren Schülern! 

mailto:gbs@darmstadt.de
http://www.gbs-darmstadt.de/


 

 

 

Während des Unterrichts: 
 
Die Schülerinnen und Schüler bleiben streng an ihren Plätzen. Hin-und-Her-Laufen im Unter-
richtsraum ist nicht erlaubt. Alle Anweisungen der Lehrkräfte sollen befolgt werden. Ar-
beitsmaterialien (Blätter, Bücher, Stifte, Radiergummis, Zirkel, Geo-Dreiecke etc.) dürfen 
nicht ausgetauscht oder ausgeliehen werden. Partner- und Gruppenarbeit sind nicht erlaubt. 
Wir bitten darum, auch in den Unterrichtsräumen Mu-Na-Schutz zu tragen. Nur so schützen 
wir uns gegenseitig. Die Klassenräume sollen dabei durchgängig gut belüftet sein. 
Toilettengänge sollten möglichst während der Unterrichtszeit durchgeführt werden, da wir 
so einen größeren Andrang in den Pausen vermeiden können. Allerdings darf nur ein Kind 
pro Klasse gleichzeitig die Toiletten aufsuchen. Wichtig ist die Handhygiene auch im Zusam-
menhang mit den Toilettenbesuchen. Händewaschen nicht vergessen! 
 

Pausenregelung: 
 
Die üblichen Pausenregelungen sind teilweise ausgesetzt. Wenn die reguläre Pause genutzt 
werden soll, muss diese auf dem Bereich verbracht werden, der den Klassen als Ein- und 
Ausgangsbereich zugewiesen ist. Spiele mit Körperkontakt sind nicht zulässig. Die Benutzung 
der Tischtennisplatten, der Spielgeräte und natürlich des MiniPitch sind nicht erlaubt! 
Die Lehrkräfte können jederzeit zusätzliche Pausen gewähren. Kleine Spaziergänge (Ab-
standsregeln!) sind möglich, wenn kein Kontakt zu anderen Klassen stattfindet. Im Freien 
sind bei Beachtung des Mindestabstandes keine Mu-Na-Schutze notwendig. So können alle 
einmal durchatmen. 
 

Toilettengänge: 
 
In den Toilettenanlagen dürfen sich nur zwei SuS gleichzeitig aufhalten. Der Mindestabstand 
ist auch hier einzuhalten. Die Toiletten sind nach der Benutzung rasch wieder zu verlassen, 
allerdings erst nach der verbindlichen Handreinigung mit Wasser und Seife. Sollten bei den 
Toiletten Seife oder Handtücher fehlen, muss sofort der Hausmeister benachrichtigt werden. 
Eine Häufung der Toilettengänge in den Pausen sollte nach Möglichkeit vermieden werden. 
 
Nach dem Unterricht: 
 
Alle Schülerinnen und Schüler verlassen nach dem Unterricht zügig nacheinander das Schul-
gebäude durch die Türen, durch die sie auch in die Schule gekommen sind. Auch das Schul-
gelände muss anschließend sofort verlassen werden. 
 
Alle diese Regeln sind für uns ungewohnt und nicht schön. Die Einhaltung der Regeln wird 
auch nicht immer leicht sein. Aber nur, wenn wir uns an die Regeln halten, haben wir die 
Chance, die Schule bis zu den Sommerferien zumindest in der jetzigen Form geöffnet zu las-
sen. Ich bitte daher alle, sich an die Regeln zu halten. 
Wenn Einzelne die Regeln bewusst brechen und mehrfach gegen die Regeln verstoßen, wer-
den wir die betreffenden Schüler vom Unterricht (zeitweise) ausschließen müssen. 
 

 
 
 
Christof Ganß M.A. 

Schulleiter 


