
Deutsche Schule Tokyo Yokohama  
Sekundarstufe 
 

Wie sieht mein Alltag ab dem 26. August aus? 
 
Wochenplan 

- Mein Schultag richtet sich nach dem gewohnten Stundenplan, den ich am ersten Schultag von meiner 
Klassenleitung erhalte. 

- AGs kann ich nach Schulbeginn neu wählen und auch der Freizeitraum ist wieder geöffnet. 
 
Vorbereitung zu Hause 

- Ich packe mein Schulzeug für den entsprechenden Tag. 

- Ich messe meine Temperatur und bleibe bei einer Körpertemperatur über 37,5 Grad oder bei 
Unwohlsein auf jeden Fall zu Hause. Meine Eltern melden mich an der Schule krank. Sollte ich 
coronaspezifische Symptome haben, lassen meine Eltern einen PCR-Test durchführen.  

- Ich bleibe auch zu Hause, wenn eine Person im gleichen Haushalt Fieber hat. 

- Ich setzte meine Maske auf und verlasse das Haus. 
 
Anfahrt  

- Ich komme so zur Schule, dass ich ab 7:45 Uhr das Schulgebäude betreten kann. Vorher ist die Schule 
geschlossen.  

- mit öffentlichem Verkehr, zu Fuß, private Anfahrt:  
Ich nehme den Eingang beim Nordparkplatz. 

- mit Fahrrad: ich parke mein Fahrrad im für Fahrräder reservierten Bereich am Nordparkplatz und nehme 
den Eingang beim Nordparkplatz. 

- mit Schulbus: Ich nehme den Schulbus zur gewohnten Zeit. Ich trage eine Maske und desinfiziere mir 
beim Einsteigen die Hände. Im Bus versuche ich Gespräche zu vermeiden. Vom Bus gehe ich zu Fuß 
zum Eingang beim Nordparkplatz. 

 
Zugang zum Schulgebäude 

- Am Eingang desinfiziere ich mir die Hände und lasse mir die Temperatur per Infrarot-Fiebermesser 
messen. 

- Ich gehe über die hintere Treppe beim Fahrstuhl hoch direkt zu meinem Klassenzimmer und nehme dort 
meinen Platz ein. Dort erwartet mich bereits die Lehrkraft der 1. Stunde.  

 
Unterricht an der Schule 

- Im Gebäude lasse ich meine Maske immer aufgesetzt.  

- Im Unterricht trage ich eine Maske oder ein Face Shield und nehme sie/es nur ab, wenn es mir die 
Lehrkraft erlaubt. 

- Ich achte auf den größtmöglichen Abstand zu meinen Mitschüler*innen und Lehrer*innen.  

- Die Pause verbringe ich draußen oder bei Regen im Klassenzimmer. Ich nutze den kürzesten Weg nach 
draußen und halte auf dem Weg dahin Abstand zu meinen Mitschüler*innen. 

- Draußen kann ich die Maske ablegen, sofern ich einen ausreichenden Abstand (2 m) zu meinen 
Mitschüler*innen einhalte.  

- Mein Mittagessen nehme ich in der Mensa bzw. in der Aula ein und rede nicht, während ich keine Maske 
aufgesetzt habe. 

 
Nach Schulschluss 

- Spätestens um 16.30 Uhr gehe ich nach Hause bzw. zum Schulbus, wo ich meinen Platz einnehme.  


