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Zusatzregeln zur Internatsordnung  
aufgrund der aktuellen Corona Situation 

 

Bitte lesen Sie sich diese Regeln sorgfältig durch. Bei Fragen können Sie sich jederzeit an die 

Mitarbeiter/innen des Internats wenden.  Sollten Sie sich unerwartet krank fühlen, bleiben Sie bitte auf 

Ihrem Zimmer und informieren Sie unverzüglich die Internatsleitung! 

 

Allgemein 

 Das Abstandsgebot von mindestens 1,5 Metern zu anderen Personen muss von Ihnen, wo immer 
möglich, eingehalten werden. 

 Halten Sie auch beim lernen Abstand.  

 Wenn Sie ihr Zimmer betreten, waschen Sie sich zuerst ihre Hände mit Seife. 

 Ab einer Inzidenz von unter 35 ist im Haus ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu Tragen. Auf den 
Zimmern und außerhalb ist das Tragen einer  Mund-Nasen-Bedeckung nicht mehr erforderlich. 

 Bitte bringen Sie Ihre eigenen Mund-Nasen-Masken mit.  

 Sollten Sie diese vergessen haben, können Masken im Internatsbüro zum Selbstkostenpreis  
erworben werden.  

 Achten Sie auf die Einhaltung:  

 einer gründlichen Händehygiene durch häufiges und regelmäßiges Händewaschen. 

 der Husten- und Niesetikette. 

 der Mund-Nasen-Bedeckung. 

 Bitte mit den Händen nicht in das Gesicht fassen. 

 Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln. 

 Alle Freizeiträume (Fitnessraum, Kino, Aufenthaltsräume) müssen bis auf weiteres verschlossen 
bleiben! Wir richten uns nach den Freigaben laut der Coronaverordnung. 

 Die Internatsgebäude sind in der Zeit von 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr geschlossen. Ein Zugang in 
dieser Zeit ist ausgeschlossen. Der Notausgang ist gewährleistet. 

 Die Zimmerschlüssel erhalten Sie im Internatsbüro, diese werden vor der Ausgabe desinfiziert. 
 
 
 

Auf den Zimmern / - allgemein 
 
 Öffnen Sie Morgens, beim Verlassen ihres Zimmers die Fenster !! 

 
 Der Konsum von Alkohol & das Rauchen im Zimmer sind strikt untersagt. Der Konsum von Drogen 

wird zur Anzeige gebracht. Bitte beachten Sie, dass wir Sie bei einem Verstoß, umgehend aus dem 
Internat ausweisen. 
 

 Unsere Reinigungsmitarbeiter werden wie gehabt sehr sorgfältig und in kurzen Intervallen  
Reinigungsarbeiten durchführen und verstärkt Handläufe, Türklinken usw. desinfizieren. Unterstützen 
Sie die Damen durch regelmäßiges Lüften des Zimmers. 
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Besonders bei 3-er Belegung der Zimmer ist zu beachten 

 

 Tagsüber bzw. in der Freizeit sind die Kontakte zwischen den Schülern/innen auf ein Mindestmaß 
zu reduzieren und die Abstandsregeln 1,5 m  einzuhalten. Diese Regelung bezieht sich auch auf 
das Verhalten in der Öffentlichkeit.  

 

Regeln im Speisesaal des Internats: 

 Waschen Sie sich in der Schule oder auf Ihrem Zimmer des Öfteren und besonders vor dem Essen 
ausreichend die Hände, gemäß den allgemeinen Hygienevorschriften. 
 

 Das Abstandsgebot von mindestens 1,5 Metern zu anderen Personen muss, wo immer möglich, 
eingehalten werden. 
 

 Auch im Buffetbereich bitte auf die Abstandsregeln achten, der Boden ist entsprechend 
gekennzeichnet. 

 Im Speisesaal des Internats befinden sich Sitzbereiche, welche Ihnen zugewiesen werden. So 
dürfen wir nach den Verordnungen einen Klassenverbund zusammensetzen und verpflegen. Zu den 
anderen Sitzbereichen ist der notwendige Mindestabstand von 1,5m berücksichtigen. 

 Die Einteilung der Nutzung des Speisesaals erfolgt Klassenweise, bitte beachten Sie diese 
Einteilungen, denn nur so kann ein reibungsloser Ablauf gewährleistet werden. 

 Beim „Schichtwechsel“ im Speisesaal erfolgt eine Reinigung der Tische.  

 Setzen Sie sich nur an die zugewiesenen Tische und Plätze, die gekennzeichnet sind. 

 Das Besteck ist vorbereitet, die Speisen werden auf Tellern angerichtet und auf einem Tablett 
ausgegeben.  

 Verweilen Sie nur für die Dauer der Mahlzeiten im Speisesaal und nicht länger. 
 

 Stellen Sie beim Verlassen des Speisesaales Ihr Tablett in die Abgabeöffnung auf der linken Seite des 

Speisesaals. 

 

 Um eine größtmögliche Sicherheit zu bieten, sind unsere Mitarbeiter jeweils in feste Arbeitsbereiche 

eingeteilt, um einen ständigen Wechsel und dadurch Infektionen zu vermeiden. 

 Um Sie zu schützen unternehmen wir große Anstrengungen. Sei es die zusätzliche Reinigung und 

Desinfektion der Arbeitskleidung unserer Mitarbeiter oder die Einteilung in kleine Gruppen beim 

Frühstück, Mittag und Abendessen (Zeitfenster). 

 Die Einteilung in Zeitfenster und Eingangsbereiche bei der Anreise. 
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Bitte verstehen Sie unsere Bemühungen und akzeptieren Sie die gegebenen Vorschriften um ein 

gesundes Miteinander in Ihrer Schulzeit erfolgreich und ohne Infektionen zu überstehen. 

Bedenken Sie bitte auch, dass jeder Kontakt ein Risiko birgt. Ich bin davon überzeugt, dass keiner von 

uns dafür verantwortlich sein möchte, dass Schule und Internat geschlossen werden müssen. 

 

Wir danken für Ihr Verständnis und Ihre Kooperation! 

Bitte bleiben Sie gesund! 
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