
WEGFÜHRUNG IM ANTON IN ZEITEN DER CORONA-PANDEMIE 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

besondere Zeiten erfordern besondere Umsicht und das dringendste Gebot ist auch bei uns am An-

ton, Abstände einzuhalten und Menschentrauben zu steuern. Deswegen gelten ab Donnerstag, 

23.04.2020, besondere Wegführungen in allen Gebäudeteilen. 

Bitte macht euch mit den Wegführungen vertraut – jeder von euch, der gezielt und umsichtig im 

Gebäude handelt, schützt sich und alle anderen Personen! 

 

Altbau 

Zugänge: Haupteingang oder Rampeneingang  

Ausgänge: Fluchttreppenhaus Aulaflügel oder Treppenhaus Klosterseite 

 

Aufgang: Haupttreppenhaus  

Abgang: Treppenhaus Klosterseite 

 

Aufsichten: 

 

Die Aufsichten positionieren sich bitte an den eingezeichneten Orten und unterstützen die Lernen-

den. Aufsichten vor dem Gebäude achten darauf, dass die Lernenden beim Anstehen Abstand halten 

und das Gebäude nur einzeln betreten. Aufsichten im Gebäude achten auf die Wegführung. 

 

Vor dem Lehrerzimmer ist kein Aufenthalt gestattet! 

 

 

 



 

Neubau 

Zugang: Haupteingang Schulhof  

Ausgänge: Fluchttreppenhaus Stever oder Seitentreppenhaus Altenheim 

 

Aufgang: Haupttreppenhaus  

Abgang: Fluchttreppenhaus Stever oder Seitentreppenhaus Altenheim 

 

 

Aufsichten: 

 

Die Aufsichten positionieren sich bitte an den eingezeichneten Orten und unterstützen die Lernen-

den. Aufsichten vor dem Gebäude achten darauf, dass die Lernenden beim Anstehen Abstand halten 

und das Gebäude nur einzeln betreten. Aufsichten im Gebäude achten auf die Wegführung. 

 

Im Foyer ist kein Aufenthalt gestattet! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GEBÜNDELTE HANDLUNGSANWEISUNGEN FÜR DIE LERNENDEN 
 

1. Vorbereitende Maßnahmen 
 

(a) Macht euch mit dem Wegekonzept vertraut. 

(b) Nehmt ausreichend Getränke und Speisen mit – im Schulgebäude sind Cafeteria und Wasser-

spender gesperrt. 

(c) Achtet auch auf dem Schulweg auf die allgemein geltenden Distanzregeln. 

(d) Wartet vor dem Betreten des Gebäudes mit Abstand und einzeln. 

(e) Betretet das Gebäude nur einzeln und nur durch die ausgewiesenen Eingänge. 

(f) Desinfiziert eure Hände beim Eintreten. Ihr könnt einen Mund-Nasen-Schutz tragen, wenn ihr 

diesen selbst mitbringt. 

(g) Begebt euch zügig zu euren Räumen – durch das Wegekonzept entstehen Umwege, die aber 

eurer Sicherheit gelten. 

 

2. Maßnahmen während des „Unterrichts“ 
 

(a) Verlasst eure zugewiesenen Plätze nicht. Tauscht keine Plätze untereinander. 

(b) Verschiebt keine Tische und Stühle. 

(c) Tauscht kein Material mit anderen. 

(d) Nehmt eventuell anfallenden Müll mit auf den Hof und entsorgt ihn dort. 

 

3. Maßnahmen nach dem „Unterricht“ 
 

(a) Unterstützt andere Lernende beim geordneten Verlassen des Raumes. 

(b) Haltet euch beim Verlassen der Räume und beim Gehen über die Flure an die Regel „Rechts vor 

links“ 

(c) Verlasst das Gebäude immer zügig und nur durch die vorgegebenen Ausgänge. 

(d) Haltet auf dem Schulhof Distanz! 
 

 

4. Maßnahmen während der Pausen 
 

(a) Helft anderen dabei, die Bildung von Gruppen zu vermeiden. 

(b) Achten Sie bitte darauf, dass kein Aufenthalt im Foyer gestattet ist. 

 

Wir alle wissen, dass diese Maßnahmen ungewöhnlich sind und zum Teil mit großen Umstellungen 

verbunden sind. Dennoch müssen wir alle Maßnahmen zu unserem eigenen Schutz umsetzen! 
 

Sobald weitere Lerngruppen in der Schule sein werden, werden diese Handlungsanweisungen ergänzt 

bzw. leicht variiert. Dies betrifft dann vor allem den Aufenthalt auf dem Schulhof. 

 

Die nachfolgenden Regeln werden im Schulgebäude für die Lernenden ausgehängt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ERGÄNZUNG ZUR HAUSORDNUNG 
 

Während der Corona-Pandemie gelten ergänzend folgende 
Regeln auf dem Schulgelände: 
 
1. Halte immer einen Mindestabstand von 1,5m zu ande-

ren Personen ein. 
 

2. Betritt das Gelände nur am Eingang Klosterstraße. Ver-
lasse das Gelände nur über die Brücke zum Land-
schaftspark. 
 

3. Betritt alle Gebäude nur alleine. Warte vor den Ein-
gangstüren mit angemessenem Abstand. 

 

4. Desinfiziere deine Hände an den Eingängen und nach 
dem Toilettenbesuch. 

 

5. Halte dich an die Wegregeln: Rechts von dir muss immer 
eine Wand sein. An Kreuzungen gilt rechts vor links. 

 

6. Verrücke keine Tische in den Räumen. 
 

7. Halte dich während des Unterrichts nur an dem dir zuge-
wiesenen nummerierten Platz auf. 

 

8. Tausche kein Material mit anderen aus. 
 

9. Entsorge allen Müll selbst in den Hofmülltonnen. 
 

10. Unterstütze andere aktiv beim Einhalten der Regeln. 
 

 

Die o.a. Regeln dienen deinem Schutz – und jeder, der sich 
selbst schützt, schützt alle mit! 
 

 
gez. E. Hüttenschmidt, Schulleiterin 


