
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,  

in der anstehenden Woche werden die Schultüren für die Q2 und die Q1 wieder geöffnet. Und es 
dauert ja auch nicht mehr so lange, bis die EF und die Klassen der Sekundarstufe wieder zurück in 
das Schulgebäude dürfen. 

Der aktuellen Lage geschuldet und mit dem Ziel, die geforderten Abstände auch auf den Wegen 
zwischen den Unterrichtsräumen zu ermöglichen, haben sich innerhalb des Schulgebäudes kleine 
Änderungen bezüglich der Wegeleitung ergeben. Diese Wege werden durch unterschiedliche 
Hinweisschilder angezeigt. Über Änderungen und Wissenswertes bezüglich der Wegeleitung im 
Vergleich zum Normalbetrieb möchte ich vorab auf diesem Weg kurz informieren.  

Zugang der SchülerInnen ins Schulgebäude/zu den Räumen: 

• Die SchülerInnen sollen die verschiedenen Gebäudekomplexe jeweils aus dem Innenhof 
heraus betreten. Der Eingang Königswall und die beiden Eingänge am Wendehammer sollen 
nicht von den SchülerInnen genutzt werden. 

• Beim Westflügel werden die Treppenhäusern entsprechend des aufzusuchenden Raumes 
genutzt (wie bereits bei den Vorabiturklausuren). W13/W14/W23/W24/W33/W34 über das 
rechte Treppenhaus. Die anderen Räume im Westflügel dementsprechend über das linke 
Treppenhaus zur Rodenbecker Straße hin. 

• Die Mensa wird ebenfalls nur aus dem Innenhof heraus betreten. Sie soll nicht als 
„Durchlaufraum“ zwischen den Treppenhäusern genutzt werden 

• Der Altbau wird vom Innenhof aus durch die Holztür nahe des Lehrerzimmers betreten. Über 
diesen Eingang läuft auch der Zugang zu den Klassenräumen Altbau, zur Aula, zur 
Betreuung/Notbetreuung und zu den Kunsträumen. 

• Beim Forum gibt es keine Änderung! (Alle Eingänge sind dort auch normale Ausgänge) 

• Für das Aufsuchen der Räume im Südflügel wird bitte das Treppenhaus vorne an der 
Hausmeisterloge zum Hochgehen benutzt, das Treppenhaus beim Otium hingegen wird 
ausschließlich zum Heruntergehen verwendet 

• Der Durchgang vom Westflügel in den Altbau von Seiten der SchülerInnen soll vermieden 
werden! 

Nutzung der Treppenhäuser: 

In allen Treppenhäusern und Fluren gilt: Rechts gehen, nicht überholen, Abstand einhalten!!! 

Westflügel:  

• wie oben beschrieben. Die breiten Treppenhäuser werden sowohl für das Hoch- als auch 
Heruntergehen benutzt! 

Altbau: 

• Das breite Treppenhaus am Lehrerzimmer wird sowohl für das Hoch- als auch Heruntergehen 
benutzt! 

• Das kleine Treppenhaus zum Westflügel hin wird nur für das Runtergehen benutzt! 

Südflügel: 

• Das Treppenhaus vorne an der Hausmeisterloge wird nur zum Hochgehen benutzt! 

• Das Treppenhaus hinten am Otium wird ausschließlich zum Heruntergehen benutzt! 

  

Herzliche Grüße! 

Lars Kindermann 


