
Hinweise zu Corona-Regeln am Max im Überblick, gültig ab 14.09.2020 

Bislang werden die Hygieneregeln von unseren Schüler/innen sehr diszipliniert eingehalten. Dafür meinen 
herzlichen Dank! Einige Regelungen sind noch verbesserungswürdig.  

Zusätzlich zu den bekannten möchte ich auf die folgenden (Neu-) Regeln besonders hinweisen: 

- Da auf dem Schulgelände auf allen Wegen Maskenpflicht herrscht (nicht im Unterricht), achten 
Sie bitte darauf, dass Ihre Kinder eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Dafür sollte sich auch 
immer eine Ersatzmaske in der Schultasche befinden! 

- Alle Personen, die nicht Schüler/in oder Lehrkraft am Max sind (auch Eltern), dürfen das Gebäude 
leider nur nach vorheriger telefonischer Anmeldung im Sekretariat (Tel. 04921-874150) betreten. 
Dort ist der Besuch zu dokumentieren. 

- Gespräche von Schüler/innen mit Lehrkräften sollen möglichst im Unterricht stattfinden, ansonsten 
zu vereinbarten Gesprächsterminen. Für die Gespräche ist der Treffpunkt in der Regel auf dem 
Schulhof, nicht im Verwaltungsflur.  

- Gesprächstermine von Eltern mit Lehrkräften oder der Schulleitung können nur nach vorheriger 
Terminvereinbarung (übers Sekretariat oder ISERV-Mail) wahrgenommen werden. Die 
Besucher/innen werden zum vereinbarten Zeitpunkt auf dem Schulhof abgeholt. Der Besuch ist im 
Sekretariat anzumelden und dort zu dokumentieren.  

- Das Betreten des Verwaltungsflurs ist nur einzeln nach vorheriger Anmeldung und in 
dringenden Fällen möglich. 

- Für den Jahrgang 11 wird der Aufenthaltsbereich gemäß Skizze im Anhang verlegt!  
 

Pausen am Vormittag 
 
Die Klassen/Kurse verlassen den Klassenraum erst, wenn die 
Lehrkraft sie dazu auffordert und gehen dann gemeinsam mit der 
Lehrkraft geordnet und auf direktem Weg zu den vorgesehenen 
Aufenthaltsbereichen auf dem Schulhof. 
 
Toilette: Zur Toilette betritt man das Gebäude durch die 
Pausenhalle und meldet sich bei der dortigen Aufsicht an und 
anschließend wieder ab. Dort wird die Anzahl der gleichzeitigen 
Toilettenbenutzer koordiniert.  
 

 Kiosk: Zum Kioskverkauf gelangt man mit Maske durch 
das mittlere Treppenhaus (Hinweisschild!), meldet sich bei der 
dortigen „Mensa-Aufsicht“ an und nach dem Kauf auch wieder 
ab.  
 
Nur Personen, die etwas kaufen möchten, dürfen das Gebäude 
betreten. Die gekauften Speisen und Getränke müssen mit auf 
den Hof genommen werden und werden dort verzehrt. Der 
Aufenthalt in der Mensa in den Vormittagspausen ist leider nicht 
möglich.  
 
Schüler/innen der Sek II können den Kiosk nur durch die 
Pausenhalle erreichen. Sie melden sich bei der dortigen Aufsicht 
an und ab. 
 

Mittagspause 
 
NEU: Für alle Jahrgänge ist der 
Aufenthalt in der Mittagspause an 
den ausgewiesenen Tischen gestattet, 
sofern sie am Nachmittag Unterricht 
haben. Die Plätze an den 
Jahrgangstischen stehen vorrangig 
den Mensa-Essern zur Verfügung.  
 

 Die Jahrgänge 12/13 können 
zusätzlich den markierten 
Aufenthaltsbereich in der Mensa 
nutzen. 
 
Das Mensa-Essen muss an den für 
jede Kohorte markierten Tischen 
eingenommen werden.  
 
Grundsätzlich wird auch in der 
Mittagspause der Aufenthalt im 
Freien empfohlen.  
 
Der Kiosk ist in der Mittagspause 
ebenfalls über die Pausenhalle 
erreichbar.  

Nach Unterrichtsende 
 
Schüler/innen verlassen das Gelände auf direktem Wege. Die Masken dürfen erst nach Verlassen des 
Schulgeländes abgenommen werden. 
 

 

09.09.2020, Frank Tapper, Schulleiter  


