
Köln, 25.05.2020  

Liebe Eltern, liebe Schüler(innen) der Klassen der Sekundarstufe I und der EF,  

ab dieser Woche werden sich auch für euch, liebe Schüler(innen) der Klassen 5–EF, die 
Schultore des Georg–Büchner–Gymnasium wieder öffnen und wir freuen uns schon alle 
sehr auf euch!  

Die Stundenpläne für die Tage, an denen eure Jahrgangsstufe in die Schule kommen 
kann, habt ihr schon erhalten, denn die bis zum Shutdown im März gültigen 
Stundenpläne sind ungültig. Seid bitte nicht erstaunt, dass ihr nicht unbedingt alle in 
euren vertrauten Klassenräumen Unterricht haben werdet, aber aus 
Infektionsschutzgründen mussten wir eure Klassen aufteilen. Der Pavillon für die 
Schüler(innen) der Klasse 5 wird gar nicht für Unterricht genutzt. 

Bitte beachtet, dass wir unter den Vorzeichen von Covid-19 neben dem Lernen das Ziel 
verfolgen, Ansteckungen zu vermeiden. Dafür müssen sich alle, die sich am GBG 
aufhalten, an strenge Regeln halten.  

Solltet ihr irgendwelche Krankheitsanzeichen haben, betretet das Schulgebäude nicht! 
Tragt bitte auf den Fluren und Wegen eine eigene Atemschutzmaske. In den 
Unterrichtsräumen stehen die Tische 1,5 – 2 m voneinander entfernt und dort kann die 
Maske gefahrlos abgelegt werden, wenn man es wünscht.  

Verzichtet unbedingt darauf, euch zu umarmen oder die Hände zu schütteln, auch wenn 
die Neigung dazu sehr groß ist, falls ihr euch über einen längeren Zeitraum nicht 
gesehen habt. Haltet einen Mindestabstand von 1,5 m. Beachtet die Nieß- und 
Hustenetikette und entsorgt Taschentücher, die ihr nutzt, unmittelbar in einem 
Mülleimer. Haltet die Hände vom Gesicht fern.  



Aufsuchen der Räume/Unterricht  

Das Betreten des GBG ist so geregelt, dass nur der Zugang bei der Ostlandstraße als 
Eingang genommen werden kann, die Seite bei der Mensa und den Turnhallen ist 
ausschließlich als Ausgang zu nutzen. Somit ergibt sich eine Art Einbahnstraßensystem 
im Gebäude. Das Prinzip wird schnell erkennbar, wenn ihr den Pfeilen folgt, die in 
Laufrichtung am Boden und an Geländern aufgeklebt sind. 

Die Treppe bei der Bibliothek ist dabei der einzige Weg, der genutzt werden darf, um 
in den ersten oder zweiten Stock hoch zu gelangen, die Treppe bei der Mensa darf nur 
genutzt werden, um runter zum Ausgang oder den Toiletten zu gelangen. 

Bitte bleibt nicht im Foyer, in Fluren oder auf den Treppen, sondern sucht auf den 
markierten Strecken direkt euren Weg in den angegeben Raum. 

 
Um Staus zu vermeiden, werden die Eingangstüren wie auch die zurzeit nutzbaren 
Klassenräume immer geöffnet sein. Wascht euch bitte unmittelbar vor Betreten des 
Raumes die Hände und sucht euch einen Platz so weit vorne wie möglich. Um ggfs. 
Ansteckungsketten nachverfolgen zu können, wird eure Lehrkraft eure Sitzplätze 
notieren. Im Unterricht bleibt bitte am Arbeitsplatz sitzen. Schiebt keine Tische 
zusammen. Verändert die Anordnung nicht.  

Nach dem Unterricht verlasst ihr einzeln unter Einhaltung des Mindestabstands den 
Raum und dann, den Pfeilen folgend, das Gebäude. Achtet bitte besonders auf den 
Treppen auf den nötigen Mindestabstand!  

Wir sind uns im Klaren darüber, dass die Einhaltung all dieser Verhaltensmaßnahmen 
viel Disziplin erfordert. Aber nur so können wir dazu beitragen, dass wir das 
Infektionsrisiko gering halten und gesund durch diese Zeit des eingeschränkten 
Unterrichts kommen.  

Herzliche Grüße 
Ulf Ußner und das Schulleitungsteam 


