
WEGWEISER 

 

 

Liebe Schülerin, lieber Schüler, 

damit du dich sicher, also mit möglichst viel Abstand, durch das Schulgebäude bewegen kannst, 

gelten in diesem Schuljahr Einbahn-Regelungen und Durchgangsbeschränkungen, an die du dich 

halten musst. Überall gilt jedoch, dass du nach Möglichkeit immer rechts gehen und anderen Platz 

machen sollst. 

Ein- und Ausgang 

 

Jeder Jahrgangsstufe von 5 bis 9 ist ein bestimmter Eingang in die 

Schule zugeordnet. An den Eingangstüren wurden deshalb auch 

entsprechende Schilder angebracht, damit jeder den richtigen Eingang 

finden kann. 

Dort musst du warten, bis du von einer Lehrkraft abgeholt wirst. 

(Nur für Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 10 bis 13 gilt das 

nicht.) 

 

Diesen Ein-/Ausgang nutzt du auch in den Pausen und am Ende des 

Schultages. 

 
 

 

 

5. Jahrgang: Turm  9. Jahrgang: Forum 

6. Jahrgang: Süd  10. Jahrgang: Mensa 

7. Jahrgang: Lehrerzimmer  Sek II: Turm 

8. Jahrgang: Mensa    



 

 

 

 

 

Regelungen im Erdgeschoss 

  

Um in das 1. oder 2. Obergeschoss zu 

gelangen, darfst du nur das Treppenhaus 

„Mensa“ benutzen. 

 

Das Treppenhaus „Turm“ darf für den Weg in 

eines der Obergeschosse nicht genutzt 

werden. Das Treppenhaus „Lehrerzimmer“ ist 

gesperrt. (Einzige Ausnahmen: 

Unterrichtsbeginn und das Ende einer Pause) 

 

 

 

 

 

Warte- und Pausenbereiche 

Wegen des Kohorten-Prinzips gibt es in diesem Schuljahr festgelegte Bereiche außerhalb des 

Schulgebäudes für jede Jahrgangsstufe. Das bedeutet, dass du dich vor Unterrichtsbeginn und 

in den Pausen auch nur dort aufhalten darfst.  



 

 

Regelungen im 1. Obergeschoss 

  

Vom 1. OG ins 

Erdgeschoss 

Um ins Erdgeschoss zu 

gelangen, darfst du nur das 

Treppenhaus „Turm“ bei den 

5./6. Klassen nutzen. Das 

Treppenhaus „Lehrerzimmer“ 

ist gesperrt. 

 

  

Richtung Treppenhaus 

„Turm“ 

Das Treppenhaus und die 

Klassenräume dort erreichst 

du über den Korridor rechts 

an der OGS-Tafel vorbei. 

Der Durchgang links davon 

ist in diese Richtung verboten. 

  

Richtung Nawi-Trakt I  

Um zu den Fachräumen im 

Nawi-Trakt oder den 

Klassenräumen dort zu 

gelangen, darfst du nur den 

Durchgang rechts des 

Treppenhauses nutzen.  

 
 

Richtung Nawi-Trakt II 

Von den Klassenräumen bei 

der Bibliothek / beim Aufzug 

gelangst du über den Korridor 

rechts der Toiletten zum 

Nawi-Trakt. Den Korridor auf 

der linken Seite darfst du für 

den Weg in diese Richtung 

nicht nutzen. 



 

 

  

Richtung PC-Räume 

Aus Richtung der Fachräume 

oder der Klassenräume dort 

kommend, darfst du nur den 

Durchgang auf der rechten 

Seite der Pinnwand nutzen, 

um diesen Bereich zu 

verlassen. 

 

 

Regelungen im 2. Obergeschoss 

  

Einbahn-Regelung 

Der Durchgang, der zum 

Oberstufen-Trakt führt, darf 

nur in Richtung des 

Treppenhauses „Turm“ 

genutzt werden. 

Verlässt du das 2. OG, darfst 

du also nur über das 

Treppenhaus „Mensa“ 

dorthin zurückkehren. 

 

Diese Laufwege musst du immer einhalten, auch dann, wenn du dadurch hin und wieder ein paar 

Meter mehr zurücklegen musst. Sei rücksichtsvoll und kürze nicht ab. 

 

Allgemeiner Hinweis 

  

 

Achte auf deinem Weg durch das Schulhaus 

auf die angebrachten Schilder. Sie gelten. 

 

Solltest du dir in einer Situation nicht sicher 

sein, darfst du jederzeit eine Lehrkraft 

fragen.  

 


