
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

An die Schulgemeinde  
des Leibniz-Gymnasiums 

Gelsenkirchen, 16.09.2020 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

die vergangenen Monate haben euch, Sie und uns vor große Herausforderungen gestellt. Die langen 
Wochen der Betreuung sowie des Lernens und Lehrens auf Distanz erforderten von allen Beteiligten viel 
Engagement und Flexibilität. 
Jetzt gilt es aber, den Blick nach vorne zu richten und das Schuljahr 2020/21 zu planen und vorzubereiten.  
Auch weiterhin sind der Infektionsschutz und der Wunsch nach größtmöglicher Normalität in Einklang zu 
bringen. Das Kollegium des Leibniz-Gymnasiums hat in der unterrichtsfreien Zeit Konzepte entwickelt, wie 
der Schutz aller Beteiligten im Schulleben gewährleistet und der Unterricht (Präsenz- und Distanzlernen) 
sichergestellt werden soll. Aufgrund der aktuellen Infektionszahlen ist ein Regelbetrieb mit einigen 
Einschränkungen und einzuhaltenden Regeln vorgesehen. 
Nachstehend führen wir einige Hinweise und Verhaltensregeln zum Schulleben während der COVID-19-
Pandemie auf. Diese dienen eurem und unserem Schutz und sollen euch, liebe Schülerinnen und Schüler, 
gut auf das bevorstehende Schuljahr vorbereiten. 
Besprechen Sie bitte, liebe Eltern, mit Ihren Kindern die Verhaltensregeln und weisen Sie auf die 
außerordentliche Bedeutung der Einhaltung hin, um den regelmäßigen Präsenzunterricht für die Zukunft 
nicht unnötig zu gefährden.  

Verhaltensregeln für das Schulleben in Zeiten der COVID-19-Pandemie 

Auf dem gesamten Schulgelände (Pausenhof, Schulgebäude, Klassenraum) gilt die Pflicht zum Tragen einer 
Mund-Nasen-Bedeckung. Eine Ausnahme bildet der Sportunterricht auf dem Außengelände. Weitere 
Ausnahmen dürfen nur von Lehrpersonen erteilt werden oder gelten wie folgt dargestellt. 

Auf dem Pausenhof 

- Ich setze vor dem Betreten des Schulgeländes meine Mund-Nasen-Bedeckung auf.
- Ich bemühe mich, den Mindestabstand von 1,5 Meter zu anderen Personen einzuhalten. Körperkontakt 

ist möglichst zu vermeiden.
- Ich halte den Mindestabstand zu Angehörigen anderer Jahrgangsstufen unbedingt ein.
- Ich tausche oder teile kein Essen oder Getränke mit anderen.
- Mit dem ersten Klingelzeichen in den großen Pausen begebe ich mich zu dem vereinbarten Treffpunkt

und warte dort auf die Lehrperson.



 Im Schulgebäude 

- Beim Betreten des Schulgebäudes bemühe ich mich, an den Eingängen ein Gedränge zu vermeiden.
- Im Schulgebäude achte ich auf eine angemessene Lautstärke, um den Aerosolausstoß zu minimieren.
- Im gesamten Schulgebäude trage ich eine Mund-Nasen-Bedeckung.
- Meine Mund-Nasen-Bedeckung darf ich nur mit Erlaubnis einer Lehrperson oder in einem Notfall

abnehmen.
- Ich orientiere mich an den Bodenmarkierungen und beachte das Einbahnsystem.
- Ich gehe nur auf die meiner Jahrgangsstufe zugewiesenen Toiletten und achte dort auf den

Mindestabstand.

Im Klassenraum 

- Ich betrete den Klassenraum ruhig und geordnet.
- Nach Betreten des Klassenraums wasche oder desinfiziere ich mir die Hände.
- Ich darf meine Mund-Nasen-Bedeckung jederzeit aufbehalten.
- Ich halte mich an die festgelegte Sitzordnung.
- Ich achte auf eine regelmäßige Lüftung des Klassenraums.
- Der Austausch von Arbeitsmaterialien ist zu vermeiden.

Das Verhindern von neuen Infektionsherden ist angesichts der großen Schüler- und Lehrerschaft am Leibniz-
Gymnasium für uns eine außerordentliche Herausforderung, die wir nur gemeinsam mit eurer und Ihrer 
Unterstützung und einem rücksichtsvollen Umgang miteinander bewältigen können.  
Wir freuen uns alle sehr, dass wir im nun anstehenden neuen Schuljahr mit einem weitgehend 
normalen Schulbetrieb starten werden und hoffen vor allem, diesen auch halten zu können.  
Kommen Sie gut durch diese Zeit und bleiben Sie weiterhin gesund! 

Mit freundlichen Grüßen 
Michael Scharnowski 
(Schulleiter) 


