
 

Ergänzung/Erläuterung zur LBS-Hausordnung 
(Entwurf 4 - gültig ab 04.10.2021) 

Diese Zusammenstellung von ergänzenden Regeln soll mithelfen das Miteinander an der LBS und 
die Minimierung der Verbreitung des Corona-Virus zu verbessern.  

Die LBS darf man nur betreten, wenn man sich vollständig gesund fühlt. Wer Krankheitssymptome 
hat, bleibt zu Hause und gibt - wie gewohnt - Mitschüler*innen Bescheid. Bei im Laufe des Schul-
vormittags auftretendem Unwohlsein wird umgehend die Lehrkraft informiert und der aktuell ausge-
wiesene „Quarantäneraum“ C08 aufgesucht. Die Schulleitung/Schulverwaltung wird informiert und 
entscheidet über das weitere Vorgehen.  

Im Schulgebäude muss medizinische Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. Diese darf am ei-
genen Platz und während der Pausen im Freien abgenommen werden. Die Regeln können durch 
das Gesundheitsamt abhängig von der Pandemielage oder bei einem positiven Fall für einzelne 
Lerngruppen zeitweise angepasst werden.  

Ein Mindestabstand von 1,5 m inner- und außerhalb der Gebäude, vor, während und nach dem 
Unterricht soll so oft es geht weiterhin eingehalten werden. Im Bereich von „Engstellen“ und „Kreu-
zungen“ sucht man weiterhin Blickkontakt.  

Hinweis: Die folgende Regelung soll mit den Schüler*innen am Mo, 04.10. in der 1. Stunde bespro-
chen werden, sie gilt ab dann probeweise bis zu den Herbstferien und wird auf der Flipchart im LZ 
evaluiert. 

Neu: In den Pausen sind die Klassenräume abgeschlossen, die Schüler*innen verlassen die Ge-
bäude (Wege zum Kiosk, LSW, Sekretariat sind erlaubt), verbringen die Pause auf dem Schulhof 
und betreten die Schulgebäude erst beim Gong. Die Aufsichten in den Containern C (Bereich II) und 
CH (Bereich III) öffnen gegen Ende der Pause alle Klassenräume, die in der folgenden Doppelstunde 
genutzt werden (Raumplan an der Tür beachten). Im Westbau schließt die Aufsicht die Klassen-
räume im V-Flur 1. und 2. Stock auf, die anderen Klassenräume werden durch die unterrichtenden 
Lehrkräfte geöffnet. Fachräume bleiben generell geschlossen. 

Hinweise: Das Ranzenhochbringen beim Raumwechsel ist nicht erlaubt. Die Schüler*innen nehmen 
ihre Schultaschen mit in die Pause. Nach der letzten Unterrichtsstunde im Raum wird ebenfalls ab-
geschlossen (Ausnahme; V 1. Stock, Hausaufgabenbetreuung). 

In Regenpausen, die von der Schulleitung per Durchsage kurz vor Pausenbeginn angekündigt wer-
den, bleiben die Schüler*innen ausschließlich in ihrem eigenen Klassenraum.  

Die Klassenräume werden regelmäßig (alle 20-25 Minuten) gelüftet und die Klassenraumtüren sind 
auch während des Unterrichts bei Bedarf offen. Dies gilt auch für Räume mit Lüftungsanlage. Lär-
men auf dem Schulhof und in den Fluren muss grundsätzlich vermieden werden. Die Tischkicker 
dürfen nur während der Pausen genutzt werden. 

Die regelmäßige Handhygiene mehrmals während des Schulvormittags ist besonders wichtig. Dafür 
stehen Waschbecken mit Seife und Papierhandtüchern in den Toiletten, den Fluren der Container 
und in den Klassenräumen des Westbaus zur Verfügung. Bitte Hände mindestens 30 Sekunden 
gründlich mit Seife waschen. Das Händewaschen nach dem Toilettengang ist obligatorisch. Sollten 
alle Toiletten belegt sein, werden beim Warten, das ausschließlich im Außenbereich erfolgt, die Ab-
standsregeln eingehalten. 

Vor dem Sekretariat, das sich jetzt im Westbau, erster Eingang von der Straße Am Römerhof befin-
det, ist ein Briefkasten zur Abgabe von Unterlagen für die Schulverwaltung/das Kollegium ange-
bracht. Der Verwaltungsbereich (Sekretariat, Schulleitung, Lehrerzimmer); ist für externe Besucher 
nur nach Anmeldung (telefonisch oder per Mail) zugänglich. Besucher*innen warten im Flur vor dem 
Sekretariat auf ihre Abholung. Beim Betreten der Schule tragen sie sich in die dort ausgelegte Liste 
ein.  

Aktuelle Vorgaben durch das Kultusministerium oder das örtliche Gesundheitsamt haben Vorrang 
über diese Hausordnung. 

Erinnerung: 

Grundsätzlich ist das Handy am Schulvormittag (1.-6. Stunde) ausgeschaltet (Ausnahme: eine Lehr-
kraft erlaubt es ausdrücklich für schulische Zwecke oder zur Kontaktaufnahme mit den Eltern). Am 



 

Nachmittag ist die Benutzung auf die folgenden Bereiche des Schulgeländes beschränkt: Amphithe-
ater und die Eingangshalle, sowie die Treppen davor und dahinter. 

Wer die Regeln der Hausordnung wiederholt oder absichtlich nicht einhält, muss mit einem Aus-
schluss vom Schulbesuch durch die Schulleitung rechnen. 

Mit dem Lesen und Verstehen dieser Regeln verpflichten sich alle Mitglieder der Schulgemeinde 
diese einzuhalten und somit an der Umsetzung des Infektionsschutzkonzepts der LBS mitzuwirken.  

 

gez. Kollegengruppe um die LBS-Schulleitung 
Groß-Gerau, 04.10.2021 


