
 
 
Regeln ab 17. August 2020 
 
 
Die nachstehenden Regelungen gelten für alle Personen, die sich auf dem Hof bzw. im Gebäude 
unserer Schule aufhalten. Sie dienen ausschließlich dem Schutz aller Anwesenden vor der 
Infektion mit sowie der Vermeidung der weiteren Ausbreitung des Covid-19-Erregers. 
 
 
 
 
Allgemeine Regeln (immer und überall einzuhalten) 
 Abstand von mindestens 1,50 m wahren 

 Maskenpflicht (Alltagsmasken, Einmalmasken) in den Gemeinschaftsbereichen  
(Flure, Treppen, Sanitäre Anlagen, Sekretariat) 

 Hände waschen und desinfizieren 

 Cafeteria bleibt bis auf Weiteres geschlossen 

 Beschilderung und Wegeführung (Prinzip: im Uhrzeigersinn) sind  
stets zu beachten 

 Im gesamten Gebäude gilt:      
Nicht rennen! 
                    Nicht unvermittelt/grundlos stehen bleiben! 
                                              Immer am äußersten linken Rand gehen! 

 
 
 

Zutritt zum Gebäude 
 Mit Eintritt in den Hof (also mit Verlassen des Bürgersteiges) beginnt die Maskenpflicht ! 

(Jede/r setzt hier bereits die Maske auf und nicht erst direkt vor der Eingangstür!) 

 Alle betreten das Gebäude nur durch den hinteren Eingang (den üblichen Schülereingang rechts) 

 Zutritt immer nur im Abstand von 2 Metern 

 Hände desinfizieren (Desinfektionsmittelspender hängt rechts über den Abfallbehältern) 

 Sollte es dennoch vorkommen: „Gegenverkehr beachten“ (Verlassen hat immer Vorfahrt vor Betreten nach dem 
Prinzip „erst Platz schaffen“) 

 Zur Vermeidung von Personenansammlungen wird der Stundenplan nicht mehr im Gebäude ausgehängt;  
 Veröffentlichung auf der Homepage nutzen 

 
 
 

Klassenräume/Unterricht 
 Dauerhafte fixe Zuordnung einer Person zu einem Platz im Klassenzimmer 

 Abstand der Tische nicht verändern 

 Regelmäßiges Lüften (Stoßlüftung mindestens alle 20 Minuten, d.h. Fenster vollständig öffnen) 

 Verlassen des Sitzplatzes und damit auch des Unterrichtsraumes nur mit aufgesetzter Maske erlaubt 

 Verlassen der Räume immer von „vorne nach hinten“:  
die der Tür am nächsten sitzende/stehende Person verlässt den Raum zuerst, dem gleichen Prinzip nach folgen 
alle weiter Personen im Abstand von mindestens 2 Metern 

 Zur Betonung: Wer zum WC muss, setzt vor dem Verlassen des Platzes immer zuerst die Maske auf (s.o.) 
 
 
 

Pausen & Unterrichtsende 
 Klassenzimmer bleiben während der Pausen geöffnet 

 Der Verbleib in den Klassenzimmern während der Pausen bei Einhaltung der Abstände (nur die unmittelbaren 
Sitznachbarn dürfen die Abstandsregeln verletzen) 

 Nach Schulende sofort das Schulgebäude verlassen (und wahren auch außerhalb weiterhin den Abstand!) 
 
  



 
 

Gemeinschaftsbereiche (Flure, Treppen, Sekretariat) 
 Hier besteht die Pflicht zum Tragen von sog. Alltagsmasken  

(empfohlen: bessere Masken) 

 Immer links laufen und sich links halten (Linksverkehr wie im  
Straßenverkehr in Großbritannien) 

 Markierungen beachten 

 Bei Engstellen wie z.B. Türen hat der zum Ausgang gehende Vorfahrt:  
(Verlassen hat immer Vorfahrt vor Betreten nach dem Prinzip „erst Platz schaffen“).  
Beschilderung wie im Straßenverkehr:  
Schwarzer Pfeil bedeutet Vorfahrt, Roter Pfeil bedeutet Warten. 

 Der dauerhafte Aufenthalt auf den Fluren ist nicht gestattet 

 Innentreppe nur zum Hochgehen, Treppe am Aufzug nur zum Runtergehen !!! 
(Verkehrsführung nach dem Uhrzeigerprinzip) 

 
 
 

Sekretariat 
 Zahl der Sekretariatsbesuche minimieren: z.B. Fragen oder Anträge auf Bescheinigungen etc. per Mail stellen 

(sekretariat@phs-lu.de) 

 Eintritt nur mit Maske 

 Eintritt nur nach vorheriger Händedesinfektion (Desinfektionsmittelspender links neben der Tür zum Sekretariat) 

 Abstand zum Sekretariatstisch halten (mindestens 1,5 Meter) 
 
 
 

Sanitäre Anlagen 
 Toilettengang ausschließlich während des Unterrichts 

 Immer nur eine Person im jeweiligen Toilettenbereich (m/w) 

 Immer nur das WC auf der Ebene des eigenen Unterrichts benutzen 

 Die Signalschilder im Flur des Obergeschosses sind zu beachten!  
  Für jedes Geschlecht existiert ein Wechselschild: 
  Wer zum WC geht dreht es auf Rot, wer vom WC zurück kommt dreht es auf Grün 
  Bei Rot wartet man mit Maske an der Tür des Klassenzimmers mit ausreichendem  
  Abstand zum nächsten Sitzplatz 

 Das WC im Erdgeschoss dürfen nur Schüler/innen aus Raum 10 nutzen 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die Missachtung der Regeln gefährdet die Gesundheit und das Leben von Menschen!  
 

Den Anweisungen der Lehrkräfte ist unbedingt Folge zu leisten! 
 

Zuwiderhandlungen können drastische Sanktionen nach sich ziehen! 
 
 
Wir gehen davon aus, dass sich alle Mitglieder unserer Schulgemeinschaft vernünftig und 
verantwortungsbewusst verhalten und wir so diese für uns alle schwierige Situation in geregelter 
und gütlicher Art und Weise zusammen bewältigen. 
 
 
Ludwigshafen, 14. August 2020 
 
 
Die Schulleitung 


