
Hans-Carossa-Gymnasium                                                        29.4.2020 

Betreff: Laufrichtung in der Schule

Liebe Schüler*innen,  

ab dem 30. 4.2020 gibt es im Sinne der Hygienevorschriften eine angepasste Regelung
zu den Wegen innerhalb der Schule (für die Abiturienten gelten Sonderregelungen), 
die wie folgt aussieht:

Zu-, Eingang in die Schule

Ausschließlich über den Haupteingang!!!

 

Wege innerhalb der Schule

Im Erdgeschoss

Wege zu den Klassenräumen und Abgänge NUR gegen den 
Uhrzeigersinn, Einbahnstraßensystem, es darf demnach nicht direkt über den Flur zur
Haupttreppe zu den Fachräumen gegangen werden.

Beispiel: Möchte ich vom Raum 040 zum Raum 002 gehen, so muss ich an den 
Klassenräumen vorbei (bis R. 049) gehen, auf den Hof, dann über den Hof von der 
anderen Seite des Hofes an der Hausmeisterwohnung wieder hinein.

 

1.OG

Ab dem Einstieg über die Haupttreppe im 1. OG ist die Gangrichtung ausschließlich 
nach links (gegen den Uhrzeigersinn, Einbahnstraßensystem), also in Richtung der 
Klassenräume.

Beispiel: Möchte ich vom Raum 143 zum Raum 102 gehen, so muss ich an den 
Klassenräumen vorbei (bis R. 148) gehen, dann an den Gruppenräumen 157-161 
vorbei in den Fachraumtrakt und dann in Richtung R. 102.

2.OG



Ab dem Einstieg über die Haupttreppe im 2. OG ist die Gangrichtung ausschließlich 
nach links (gegen den Uhrzeigersinn, Einbahnstraßensystem), also in Richtung der 
Klassenräume.

Beispiel: Möchte ich vom Raum 242 zum Raum 202 gehen oder zum 
Lehrer*innenzimmer, so muss ich an den Klassenräumen vorbei (bis R. 248) gehen, 
dann an den Gruppenräumen 257-261 vorbei in den Fachraumtrakt und dann in 
Richtung R. 202.

Gang auf den Hof (Pausen)

Die Schüler und Schülerinnen folgen dem Gang gegen den Uhrzeigersinn bis zum 
nächsten Treppenhaus, gehen dann in das EG und von da aus auf den Hof. Achtung!! 
Kein Durchgang durch das Foyer zum Hof!!

Beispiel: Ein Schüler aus dem R. 143 geht an den Räumen 144-149 vorbei ins hintere 
Treppenhaus, dann runter ins EG und von dort aus auf den Hof und über den rechten 
Hofausgang raus aus der Schule.

 

Zugang zur Schule vom Hof

Ausschließlich über den Eingang zum Foyer (!!!!), nicht über die Seiteneingänge!!!. 
Danach Einbahnstraßensystem wie beschrieben.

 

Abgang aus der Schule

Der Abgang aus der Schule erfolgt immer nur durch die Ausgänge des nächst 
gelegenen Treppenhauses, auf keinen Fall über den Haupteingang!!!!. Dabei wird die 
Laufrichtung (gegen den Uhrzeigersinn) beibehalten.

Beispiel: Ein Schüler aus dem R. 143 geht an den Räumen 144-49 vorbei, ins hintere 
Treppenhaus, dann runter ins EG und von dort aus auf den Hof und über den rechten 
Hofausgang raus aus der Schule.

Mit der Bitte um Beachtung und freundlichen Grüßen

Henning Rußbült
Schulleiter


