
 

 

Notstands-Hausordnung des 

Johanna-Geissmar-Gymnasiums Mannheim 

Beschluss durch Schulleitung und Mitglieder der Schulkonferenz am 29.04.2020 

1. Präambel 

Diese Notstands-Hausordnung gilt vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie ab dem 4. Mai 

2020. In ihr sind die besonderen Vorkehrungen und Vorschriften enthalten, die zur Verlang-

samung der weiteren Ausbreitung des Corona-Virus notwendig sind. 

Durch diese Notstands-Hausordnung wird die derzeit gültige Hausordnung ergänzt. Alle Rege-

lungen der alten Hausordnung bleiben erhalten, sofern sie nicht durch neue Bestimmungen 

dieser Notstands-Hausordnung ersetzt werden. 

Diese Notstands-Hausordnung gilt bis zum Tag der Außerkraftsetzung durch die Schulleitung. 

2. Einlass ins Schulgebäude 

Alle Schülerinnen und Schüler begeben sich frühestens 5 Minuten vor Unterrichtsbeginn zum 

jeweiligen Fachraum. 

3. Unterrichtszeiten und Pausen 

Unterrichtsbeginn und Pausen erfolgen versetzt gegenüber anderen Schülergruppen. 

Vor der ersten Stunde, in den Hofpausen und in der Mittagspause begeben sich alle Schüle-

rinnen und Schüler grundsätzlich ins Freie. 

4. Abstandsregel 

Auf dem gesamten Schulgelände darf der Abstand von einer Person zur nächsten zu keinem 

Zeitpunkt 1,5 Meter unterschreiten. Dies gilt im Freien, auf den Fluren und in den Räumen. 

Zur konsequenten Einhaltung der Abstandsregel gilt: 

• Sämtliche Ein- und Ausgänge, sowie Treppen sind nur in der gekennzeichneten Rich-

tung benutzbar. 

• Vor den Räumen darf sich keine dichte Ansammlung von Personen bilden, bei denen 

der Abstand von 1,5 Metern untereinander unterschritten ist. 

• In den Fluren stehende Personen müssen sich so positionieren, dass eine andere Per-

son unter Wahrung der Abstandsregel vorbeigehen kann. 

• Die Tisch- und Sitzanordnung eines Raumes darf nicht geändert werden. 

• Jeder Raum besitzt eine, außen angegebene, Maximalkapazität an Personen. Diese 

darf in keinem Fall überschritten werden. 

• Insgesamt dürfen sich nicht mehr als zwei Personen gleichzeitig in einem Toiletten-

raum aufhalten. Dabei darf sich nur eine Person am Waschbecken aufhalten und zwi-

schen den Urinalen muss ein Becken frei bleiben. 

5. Hygienemaßnahmen 

• Vor dem Eintritt in das Schulgebäude müssen Hände mit den bereitsehenden Desin-

fektionsmitteln desinfiziert werden. 

• Zu Beginn jeder Doppelstunde und nach dem Wischen der Tafel wäscht sich jede Per-

son die Hände. 

• Die Fenster werden so oft wie möglich vom Lehrer geöffnet. 

• Das Tragen von Mund- und Nasenbedekung auf den Verkehrswegen innerhalb der Ge-

bäude ist verpflichtend, wird ansonsten auf dem gesamten Schulgelände empfohlen. 

• Niesen und Husten erfolgen zum Schutz anderer in die Armbeuge. 

• Jede Person soll so wenig Oberflächen wie möglich berühren (inkl. eigenes Gesicht). 


