
Liebe Schüler und Schülerinnen, Lehrkräfte und Besucher des Tagore- 
Gymnasiums

Im Folgenden möchte ich Sie über die eingeleiteten Festlegungen  und 
Maßnahmen am Tagore-Gymnasium informieren,  um  eine  Ansteckungsgefahr 
und Verbreitung des Virus SARS-Covid-2  in der Schule zu vermeiden.

Unsere   besondere  Aufmerksamkeit gilt  dabei dem sorgfältigen Umgang mit  
der gesundheitlichen Sicherheit aller am schulischen Leben beteiligten Personen, 
d.h. der Schüler und Schülerinnen, der Lehrkräfte, des nichtunterrichtenden 
Personals und der Besucher des Hauses.

Bitte beachten Sie die den Hygieneplan

1. Auf dem gesamten Schulgelände gilt für alle eine Pflicht zum Tragen eines
Nasen- und Mundschutzes, außer im Klassenraum.  Bitte haben Sie einen 
Nasen- und Mundschutz dabei, bzw. geben Sie Ihrem Kind einen Nasen- 
und Mundschutz mit. Die Schule ist allerdings auch mit Einwegmasken 
ausgestattet, sodass wir notfalls behilflich sein können. 

2. Das Schulgelände bleibt weiterhin verschlossen;  ein Betreten ist nur nach 
Anmeldung möglich.

3. Die Schüler und Schülerinnen werden von einer Lehrkraft zu den 
vereinbarten Zeiten am vereinbarten Ort abgeholt und in den Klassenraum
begleitet.

4. Auch in der Wartezone vor dem Tor müssen die Schüler und Schülerinnen 
selbstständig darauf achten, dass der Mindestabstand von 1,50 m 
eingehalten wird.

5. Der Unterricht  wird in verkürzter Form (60 Min.) durchgeführt.
6. Die Schüler und Schülerinnen bleiben während der Pause im Klassenraum. 

Die Schüler und Schülerinnen wechseln den Unterrichtsraum nicht.
7. Toilettengänge sind nur während  der Unterrichtszeit möglich.
8. Der Sanitärbereich darf nur einzeln betreten werden.
9. Auf den Toiletten sind im ausreichenden Umfang Seife, Papierhandtücher 

und Desinfektionsmittel  vorhanden.
10.Der Abstand von 1,50 m ist unbedingt einzuhalten.
11.Die Klassen sind in Lerngruppen  eingeteilt worden, sodass wir den 

Mindestabstand auch im Klassenraum gewährleisten. 
12.Das Sekretariat ist für den Publikumsverkehr gesperrt;  wichtige Anliegen 

können schriftlich formuliert  und über die Lehrkraft an das Sekretariat 
weitergeleitet werden. Nach der Bearbeitung durch das Sekretariat werden
die Dokumente über die Lehrkraft zurückgegeben.

13.In der Schule gilt ein Wege-Leitsystem nach dem Prinzip der 
Einbahnstraße. Es wurden sichtbare Markierungen im gesamten Haus 
angebracht, die alle Besucher, Schüler und Schülerinnen durch das Haus 
leiten,  um Berührungsmöglichkeiten zu minimieren.

14.Alle wichtigen Hygienebestimmungen sind im gesamten Haus sichtbar 
plaktiert.



Die Eltern möchte ich bitten, dass sie die umfangreichen 
Hygienemaßnahmen mit Ihrem Kind besprechen; auch die 
unterrichtenden Lehrkräfte werden  darauf  nochmals verweisen. 

Mit freundlichen Grüßen

Touré

Schulleiterin


