
 

 

Bundesweiter Teil-Lockdown für den Monat November 

Eingeschränkter Regelbetrieb für das GMB 

(aufgrund der Vorgaben der Stadt Wiesbaden bis zum 27.11.2020 für alle Schulen, aufgrund des 

Ministerschreibens vom 30.Oktober für die Jgst. 5 und 6 bis Ende des 1.Halbjahres) 

Um bei den derzeit stark steigenden Infektionszahlen einen möglichst großen Teil des Präsenzun-

terrichts aufrecht erhalten zu können, gelten ab Montag, 02.11.2020, folgende Vorgaben für den 

Schulbetrieb am Gymnasium am Mosbacher Berg auf Grundlage des aktuellen Hygieneplans für 

das GMB vom 01.11.2020. Der Hygieneplan benennt weitere Details. 

Generelle Regeln:  

- Auf dem gesamten Schulgelände besteht die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bede-

ckung (Ausnahmen nur mit Attest für jeweils 3 Monate, das der Schulleitung vorzulegen 

ist). 

- Der Abstand von 1,5m ist, wenn irgend möglich, zu wahren. 

Regeln für den Unterricht: 

- Auf eine Einhaltung fester Sitz- und Arbeitsplätze ist zu achten. Dies bedeutet, dass Schü-

ler*innen bei Betreten des Unterrichtsraums direkt ihren Platz einnehmen und diesen nur 

nach Aufforderung durch bzw. in Absprache mit der Lehrkraft verlassen. Auch in den 5-Mi-

nuten-Pausen bleibt jede/r auf seinem/ihrem Platz. 

- Partnerarbeit mit dem Sitznachbarn ist weiterhin möglich. 

- Aufgaben dürfen an der Tafel präsentiert werden, wenn der Abstand von 1,5m eingehalten 

wird. 

- Zur Lehrperson ist ein Abstand von 1,5m zu halten. 

Regeln für die Pausen: 

- In den Pausen darf die Mund-Nasen-Bedeckung außerhalb des Gebäudes kurzzeitig bei 

einem Abstand von 1,5m abgenommen werden. 

- Die Pausenbereiche der einzelnen Jahrgangsstufen sind in allen Pausen bis zum Ertönen 

des Gongs aufzusuchen.  

- Der Pausenbereich der Jgst. 10 wird ab sofort (und bis zur Errichtung des Bauzauns) auf 

den großen Lehrerparkplatz verlegt. Die Jgst. 8 erhält den Bereich hinter dem ABC-Bau. 

Vorgehen bei positivem Testergebnis eines Schülers/einer Schülerin: 

Die Schulleitung erhält umgehend von der Klassenleitung und allen betroffenen Fachlehrkräften, 

deren Unterricht nicht im Klassenraum stattfindet, Sitzpläne aufgrund derer die Kontaktpersonen 

1.Grades für die relevanten Tage (i.d.R. zwei Tage vor Durchführung des Tests) bestimmt werden 

können. Kontaktpersonen 1.Grades sind unter den neuen Vorgaben i.d.R. der/die rechte und linke 

Sitznachbar*in, u.U. auch ein oder zwei Kinder in der Reihe davor oder dahinter. Nach Rückspra-

che mit dem Gesundheitsamt wird genau für diese Personen Quarantäne angeordnet. 

 

 Gez. Antina Manig, 01.11.2020 


