
Informationen zu den Zugangsregelungen zum Gebäude 

und zu den Pausenregelungen 

 

Hagen, den 22. April 2020 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe Q2, 

im Folgenden erhaltet Ihr wichtige Informationen zur zeitlichen und räumlichen Ge-
staltung des schulischen Tagesablaufs ab Donnerstag, den 23. April 2020. 

Wie bereits in der Mitteilung vom 20. April 2020 ausgeführt, unterliegen die Zugangs-
regelungen zum Gebäude ebenso wie die Pausenregelungen folgenden vier 
Grundsätzen: 

 Abstandsregelung (mindestens 1,5 Meter) 

 Reduzierung der Begegnungsanlässe 

 Hand- und Raumlufthygiene 

 stabile Bildung nachvollziehbarer Begegnungsketten 

 

Wichtige Hinweise vorweg: 

Alle Schülerinnen und Schüler erhalten beim Zutritt zum Gebäude einen individuel-

len Stundenplan, der seine Gültigkeit behält. 

Alle Schülerinnen und Schüler bringen bitte – aus Gründen des Infektionsschutzes – 
die eigenen benötigten Materialien mit, wie z.B. Dictionaries, Taschenrechner, 
Formelsammlungen, Atlanten. Auch iPads können von der Schule leider nicht zur 
Verfügung gestellt werden. 

Zur Verwendung von Mund-Nasen-Schutz und Desinfektionsmitteln sei auf den 
beiliegenden Hygieneplan des Fichte-Gymnasiums verwiesen. 

 

Für die konkrete Umsetzung der Regelungen bedeutet dies: 

 

Zugang zum Gebäude für die Schülerinnen und Schüler – vor der ersten Stunde: 

Die einzige Zugangsmöglichkeit zum Gebäude ist das Hauptportal des Fichte-
Gymnasiums; alle anderen Zugänge bleiben für die Schülerinnen und Schüler ge-
sperrt. 

Um die gültigen Abstandsregelungen zu wahren, muss ein zeitlich gestaffelter Zu-
gang zum Gebäude erfolgen. Dies bedeutet, dass die Schülerinnen und Schüler der 
Jahrgangsstufe Q2 nur zeitversetzt das Gebäude betreten dürfen: 



7:30 – 7:40 Uhr: A – H (Aideyan – Hülsenbeck) 

7:40 – 7:50 Uhr: I – M (Inanöz – Muqkurtaj) 

7:50 – 8:00 Uhr: P – Z (Panzner – Zimmer)  

 

Der direkte Zugang zum Gebäude erfolgt dann über zwei Reihen, die sich einmal 
am Geländer und einmal an der Hauswand des Gebäudes organisieren; entspre-
chende Markierungen zur Wahrung des Abstands sind vorhanden; die Abstände sind 
dringend einzuhalten! 

Beim Betreten des Gebäudes erfolgt eine namentliche Registrierung durch eine 
Lehrkraft, die dann wiederum die entsprechende Zuordnung zu den Räumlichkeiten 
kommuniziert. Überdies erhalten alle Schülerinnen und Schüler ihre individuellen 
Stundenpläne. 

Anschließend begeben sich die Schülerinnen und Schüler über die Treppe des 
Lichthofes – im Einbahnstraßensystem (!) – zu den für sie vorgesehenen Unter-
richtsräumen: innerhalb des Hauptgebäudes und/oder über den Zwischentrakt zum 
Postgebäude. 

Wichtiger Hinweis: Nachdem alle Schülerinnen und Schüler das Gebäude betreten 
haben, wird dieses verschlossen, so dass es für die Öffentlichkeit nicht zugänglich 
bleibt. Gelände und Gebäude bleiben bis auf weiteres Sperrzone. Dies bedeutet: Es 
ist unbedingte Pünktlichkeit einzuhalten! Zu spät kommende Schülerinnen und Schü-
ler haben dann keine Möglichkeit mehr, das Gebäude zu betreten. Um aus infekti-
onssensiblen Gründen die Anzahl der Begegnungsanlässe im Gebäude möglichst 
gering zu halten, wird am Eingang kein Personal mehr vorgehalten. 

 

Stundenraster und Pausenregelung 

Grundsätzlich richtet sich das ab Donnerstag gültige Stundenraster nach dem bishe-
rigen Stundenraster des Fichte-Gymnasiums. 

Dies bedeutet: Es gibt eine kurze, etwa 7minütige Pause nach der 1. Stunde gegen 
9:07 Uhr. In dieser kurzen Pause wahren alle Schülerinnen und Schüler den gültigen 
Abstand. Toilettengänge sind selbstverständlich erlaubt; für diese gilt ebenfalls die 
Wahrung der Abstandsregelung. 

Hinweis: Für ausreichende Waschmöglichkeiten der Hände ist gesorgt; neben jedem 
Waschbecken befinden sich in ausreichender Anzahl Spender mit antibakterieller 
Flüssigseife, Papierhandtücher und Abfallbehälter. Die Hände sollten regelmäßig und 
gründlich mit Wasser und Seife über 20-30 Sekunden gewaschen werden. 

Die zweite Stunde endet gegen 10:20 / 10:25 Uhr; hierbei ist darauf zu achten, dass 
es zu keinen größeren Ansammlungen von Menschen auf den Fluren kommt, des-
wegen wird von einer minutengenauen Beendigung der Unterrichtsstunden abgese-
hen. 



Im Falle von Springstunden, die auf der Basis des Gesamtplans in ihrer Anzahl nur 
sehr gering sind, ist der während der Springstunde gültige Aufenthaltsraum der Fol-
geraum der sich anschließenden Stunde. 

Große Pause: Alle Schülerinnen und Schüler verlassen den Gesamtgebäudekom-
plex des Fichte-Gymnasiums nur und ausschließlich über den Zugang des Postge-
bäudes. Die zuerst das Gebäude verlassenden Schülerinnen und Schüler begeben 
sich dann – aus dem Postgebäude kommend – nach links auf den vorderen Schul-

hof (mit den Tischtennisplatten), wo sich nicht mehr als insgesamt 40 Personen – 
unter Wahrung der gültigen Abstandsregelung – aufhalten dürfen. Zwei Lehrkräfte 
am Eingang des Postgebäudes führen Aufsicht und tragen dafür Sorge, dass die zu-
lässige Gesamtzahl an Schülerinnen und Schüler nicht überschritten wird. 

Nach Erreichung der zulässigen Höchstzahl begeben sich die Schülerinnen und 
Schüler auf den hinteren Schulhof vor der Aula – unter den gleichen Bedingungen, 
hier allerdings – in Anbetracht der Größe des Areals – mit einer zulässigen Höchst-
zahl von 50 Personen. Als letzte, zur Verfügung stehende Fläche wird der mittlere 

Schulhof freigegeben, hier für maximal 40 Personen. Die Aufsicht führenden Lehr-
kräfte achten auf die Einhaltung der Regeln. 

Um den Grad der Benutzung von Kontaktflächen möglichst gering zu halten, werden 
die Sitzmöglichkeiten für diesen Zeitraum leider nicht zur Verfügung stehen! 

Am Ende der großen Pause begeben sich alle Schülerinnen und Schüler wieder in 
das Gebäude. Der Zugang ist – wie vor der ersten Stunde – das Hauptportal des 
Fichte-Gymnasiums. Dies bedeutet: Zuerst begeben sich die Schülerinnen und 

Schüler des vorderen Schulhofes das Schultor passierend auf den Gehweg der 
Bergstraße und erreichen vom Kreisverkehr kommend das Hauptportal, wo sie dann 
entsprechend ihre Räumlichkeiten der dritten resp. vierten Stunde aufsuchen. Etwas 
zeitversetzt begeben sich die Schülerinnen und Schüler des hinteren Schulhofes 
auf die Bergstraße entlang der Caritas in Richtung Hauptportal. Zum Schluss ver-
lassen die Schülerinnen und Schüler des mittleren Schulhofes das Areal und bege-
ben sich ebenfalls das Schultor passierend in Richtung Hauptportal. Wichtig: Die Ab-
standsregelungen sind jederzeit einzuhalten! 

Im Falle einer Regenpause verbleiben die Schülerinnen und Schüler in dem Raum, in 
dem sie unmittelbar vor der großen Pause Unterricht hatten. 

 

Im Sinne vier oben aufgeführten Grundsätze bitten wir alle Schülerinnen und Schüler 
nach Beendigung des Unterrichts im Sinne des Infektionsschutzes zügig das Gebäu-
de und das Gelände zu verlassen. 

 

Wichtige Hinweise zum Schluss: 

Gesperrte Flächen: Die mit Absperrband markierten Bereiche sind gesperrte Flä-
chen, die für Schülerinnen und Schüler nicht zugänglich sind. 



Fluchtwege/Notausgänge: Die ausgewiesenen Fluchtwege innerhalb des Gebäu-
des haben in einem Notfall weiterhin ihre Gültigkeit! 

Fichte-Gymnasium als Sperrzone: Auch während des Unterrichts bleibt das Ge-
bäude für die Öffentlichkeit gesperrt; die sich im Hause befindlichen Personen haben 
jedoch jederzeit die Möglichkeit, das Gebäude über die nicht verschlossenen Außen-
türen zu verlassen. 

 

Wir wünschen uns allen einen gelingenden Wiederbeginn des Unterrichts. 

 

 


