
FAQ - Fragen zu Corona und Gymnasium Mariengarden  
  
• Welche allgemeinen Pandemie-Maßnahmen gelten in der Schule ab dem 2. November 

2020?  

Es gilt eine generelle Maskenpflicht – auch bei Klassenarbeiten und Klausuren,  

Handdesinfektion beim Betreten und zwischendurch, Aufenthaltsbereiche in den Pausen sind 

festgelegt, Protokollierung der Sitzordnung.  

  

• Bekommen die Schüler die Mund-Nase-Bedeckungen von der Schule gestellt?  

In dieser Woche erhalten alle Schülerinnen und Schüler eine Maske mit dem Logo der Schule.  

  

• Lüften – Müssen die Kinder den ganzen Tag frieren? (Lüftungsregeln, -intervalle)  Nein - 

Maßgabe des Ministeriums: o Stoßlüften alle 20 Minuten,  o Querlüften, wo immer es 

möglich ist,  o Lüften während der gesamten Pausendauer.  

  

• Welche Regeln gelten im Bus / an der Bushaltestelle? Gibt es zur Entzerrung zusätzliche 

Busse?   

An der Haltestelle gilt die Abstandsregel, im Bus gilt die Maskenpflicht, auf zwei Linien 

sind zusätzliche Busse eingesetzt.  

  

• Gibt es Ausnahmen von der Maskenpflicht?  

Nur wenn ein ausführliches, individuelles ärztliches Attest vorliegt, kann bei Abstand ggfs. die 

Maske im Unterricht abgesetzt werden.  

  

• Tragen auch die Lehrer Masken?  

Ja. Bei 1,5 m Abstand kann die Maske im Unterricht abgesetzt werden.  

  

• Krankmeldung – Wie melde ich mein Kind krank?  

Anruf Schulsekretariat ab 7.30 Uhr oder per Mail (info@gymnasium-mariengarden.de)  

  

• Schnupfen und Husten – Wann muss mein Kind zu Hause bleiben?  

24 Stunden beobachten und nicht zur Schule kommen  

  

• Coronafall bei Schülern oder Lehrern – Was passiert dann?  

In diesem Fall ist die Schule zu informieren; alle weiteren Entscheidungen trifft das 

Gesundheitsamt. o Was muss ich tun, wenn mein eigenes Kind positiv getestet 

wurde? Die Schule informieren; alle weiteren Entscheidungen trifft das 

Gesundheitsamt  

  

o Ein Mitschüler oder Lehrer ist positiv. Kann ich mein Kind zur Vorsicht zu Hause 

behalten, auch wenn das von Seiten der Schule/des Gesundheitsamtes nicht 

vorgesehen ist?  

Nein, in diesem Fall gilt die Schulpflicht.  

  



• Gibt es derzeit Mittagessen und einen Verkauf im Bistro?  

Ja, im Speisesaal in zwei Schichten; das Bistro ist für den Verkauf von 9.30 Uhr bis 14.00 Uhr 

geöffnet, der Sitzplatzbereich ist gesperrt.  

  

• Wo können sich Schüler in Freistunden und in der Mittagspause aufhalten?  

Die Oberstufe in ausgewiesenen Räumen, Mittel- und Unterstufe im Klassenraum  

  

• Geburtstag: Darf mein Kind Kuchen/Süßes verteilen?  

Derzeit nicht  

  

• Wie ist derzeit der Sportunterricht geregelt? (auch: Schwimmen) Schwimmen findet nicht 

statt, Schulsport ist zulässig.  

  

• Dürfen Eltern jederzeit spontan in die Schule kommen? (Turnbeutel bringen, krankes  

Kind abholen…)   

Nur in dringenden Fällen dürfen Eltern die Schule mit Mund-Nasen-Schutz betreten.  

  

  

 Mein Kind wechselt im Sommer an die weiterführende Schule. Können wir uns das 

Gymnasium Mariengarden ansehen?  
Es wird Möglichkeiten geben, an denen derzeit „gebastelt“ wird.  


