
 
Gymnasium 
der Stadt Offenbach 
 
 
 

 

Brandsbornstraße 11 
63069 Offenbach 

Telefon: 069 / 8065-2135 
Fax: 069 / 8065-2745 

E-Mail: 
poststelle@leibniz.offenbach.schulverwa
ltung.hessen.de 

 

 
 
  Datum: 01.09.2021

  

  
Liebe Schulgemeinde, 
 
um der Pandemie möglichst wirksam zu begegnen, wird hiermit für das Schuljahr 2021/22 eine neue 
Erweiterung der Hausordnung der Leibnizschule vorgelegt. 
Wir bitten, diese Regeln und außergewöhnlichen Maßnahmen im Interesse aller einzuhalten. Es geht 
um unsere Gesundheit! Passen wir gemeinsam aufeinander auf! Vielen Dank. 
 
 
 
 
Bitte beachten:  
Die folgenden Hygienemaßnahmen sind verbindlich einzuhalten. Verstöße gegen 
Hygienevorschriften werden von den LehrerInnen im Klassenbuch vermerkt. Bei drei Missbilligungen 
werden die Stufenleitungen informiert und die Eltern von den KlassenlehrerInnen zu einem Gespräch 
eingeladen. Bei sechs Verstößen wird eine Klassenkonferenz anberaumt und der/die SchülerIn bei 
jedem weiteren Verstoß vom Unterricht für den Tag ausgeschlossen. 
Bei einem schwerwiegenden Verstoß (z.B. Weigerung eine Maske zu tragen, Anhusten, bewusster 
Körperkontakt) ist mindestens mit einem Ausschluss vom Unterricht an diesem Tag zu rechnen.  
 

• Das Schulgebäude darf nicht ohne Mund- und Nasenschutz betreten werden. Ein ministerieller und 
in Folge ein städtischer Beschluss schreiben das Tragen mindestens eines medizinischen Mund-
Nasenschutzes auch im Unterricht vor. 

• In der ersten Stunde des Schultages sind nach Betreten der Klasse die Hände entweder mit Seife 
zu waschen oder zu desinfizieren. Dies muss unter Einhaltung der Abstandsregeln erfolgen und 
gilt auch in der Mittagspause für die Mensa. Des Weiteren sind die Hände nach jeder großen 
Pause, nach jedem Essen und nach jedem Niesen und Husten zu waschen oder zu desinfizieren.  

• Die Klassenraumtüren werden wegen der neuen VS-Boards nach dem Unterricht nun doch wieder 
jeweils verschlossen. Das Betreten und Verlassen der Räume erfolgt in geordneter Form unter 
Beachtung der Abstandsregeln. 

• Die Lehrkraft achtet auf eine angemessene Stoßlüftung mindestens einmal pro Unterrichtsstunde 
und in den Pausen. Ebenso werden regelmäßig „Maskenpausen“ angesetzt. 

• Im Altbau verbringen die Schüler*innen die Regenpausen im Klassenraum. Nur Schüler*innen, die 
aus Fachräumen kommen, verbringen die Regenpausen in den Fluren im Erdgeschoss und im 1. 
Stock. 

• Bei Toilettengängen ist in beiden Gebäuden darauf zu achten, dass die Abstandsregeln 
eingehalten werden und die Handhygiene zwingend beachtet wird. In den Toiletten ist auf die 
Begrenzung der Personenanzahl zu achten.  

• Es kann nur auf den Schulhöfen gegessen werden. Beim Essen auf dem Schulhof ist auf einen 
Mindestabstand von 1,5 m zu achten. 

• Auf allen Treppen und in allen Gängen gilt ein Rechtsgehgebot. 

• Besonderen Wegehinweisen und allen Aushängen auf dem Schulgelände ist Folge zu leisten. 
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• Das Gebäude im Altbau wird nur durch den Haupteingang betreten. Um 7:35 Uhr und am Ende 
der großen Pausen betreten zuerst die 7. Klassen mit Abstand das Gebäude, danach die 6. 
Klassen. Die 5. Klassen werden bis zu den Herbstferien von ihrem Stellplatz abgeholt. Zudem 
beenden die 5. Klassen die 6. Stunde um 12:55 Uhr und werden 2-3 min früher in die Pausen 
entlassen.  Als Aus- und Abgänge nutzen die Klassen, die im Erdgeschoss und im ersten Stock 
unterrichtet werden, immer das große Treppenhaus. Die Klassen, die im 2. und 3. Stock unterrichtet 
werden, nutzen als Aus- und Abgänge zu den Pausen, zum Unterrichtsende und zum 
Fachraumwechsel die Nottreppen.  

• Die Abstands- und Hygieneregeln müssen auch an den Bus- und Bahnhaltestellen beachtet 
werden. 

• Bei Krankheitszeichen (z.B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust des Geschmacks-
/Geruchssinns, Halsschmerzen, Gliederschmerzen, Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, 
Durchfall) darf die Schule nicht betreten werden. 

• Sollten im Laufe des Schultages erkennbare Erkrankungssymptome auftreten, muss der 
Sanitätsraum aufgesucht werden. Unter Beachtung der grundsätzlich geltenden Abholregeln muss 
der Schüler/die Schülerin die Schule verlassen bzw. abgeholt werden. 

• Neben den oben aufgeführten Ergänzungen gelten weiterhin die Empfehlungen des Robert-Koch-
Instituts zu Verhaltensregeln und Hygienemaßnahmen. 

• Nach Unterrichtsende ist das Schulgelände von allen Schülerinnen und Schüler zügig und unter 
Einhaltung der Abstandsregeln zu verlassen. 

 
 
 
 
 
Christoph Dombrowski, Schulleiter 

 


