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Verhaltensweisen während der Corona-Zeit ab 20. April 2020 
 
Wohnen im Internat 
Geöffnet ist für interne Schülerinnen und Schüler das gesamte Kolleg inklusive aller Gebäude, 
die im Rahmen der Internatsordnung auch entsprechend betreten und benutzt werden dürfen. 
Einzelne besondere Hinweise zur Anzahl der jeweiligen Benutzer und ggf. auch zur veränderten 
Nutzungszeit bzw. –dauer werden aufgrund der Komplexität individuell mit der Internatsleitung 
besprochen.  
 
Solange Gaststätten und Diskotheken in Baden-Württemberg geschlossen sind, bleiben sowohl 
der Partykeller als auch das Aquarium geschlossen. Nach der Öffnung der öffentlichen 
Einrichtungen wird ein Modus für die Wiederöffnung der selbigen am Kolleg gefunden. 
 
So lange wie die öffentlichen Kontaktsperren bestehen (aktuell bis 03.05.20), darf das 
Kollegsgelände nicht ohne weiteres verlassen werden. Welche Freiflächen und Gebäude zum 
Kollegsgelände gehören, ist im Zweifelsfall bei der Internatsleitung zu erfragen. Ausnahmen von 
dieser Regelung sind ebenfalls bei der Internatsleitung zu erbitten. 
 
Mahlzeiten im Internat 
Die Speisesaalzuteilung erfolgt durch die Internatsleitung, je nachdem, wie viele Schüler aktuell 
im Internat sind. Zu den in der außerordentlichen Internatsordnung angegebenen Zeiten, stehen 
in den Speisesälen die Mahlzeiten bereit. Je nachdem, wie viele Schüler präsent sind, öffnen wir 
weitere Speisesäle, um lange dichte Schlangen am Buffet zu vermeiden. 
 
Die Essensausgabe erfolgt vorerst durch Mitarbeiter des Kollegs! Keine Selbstbedienung! Kein 
Schüler berührt die Lebensmittel! 
 
Es sitzen bitte maximal 3 Schüler an einem Tisch (d.h. jeweils ein Platz frei). 
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Medien am Kolleg 
Alle Schüler aller Altersklassen dürfen ihre eigenen Laptops, Tablets, Smartphones mitbringen 
und diese auch grundsätzlich über Nacht behalten. 
 
Wenn ein missbräuchlicher Gebrauch beobachtet wird oder wir den Eindruck haben, dass die 
Nacht über statt zu schlafen lieber gechattet wird oder Filme geschaut werden, behält sich die 
Internatsleitung vor, ein Gespräch zu führen und das entsprechende Gerät vorerst einzuziehen 
und ggf. ausschließlich zu Studienzwecken herauszugeben. 
 
Quarantäne am Kolleg 
Gemäß den bundesdeutschen Vorgaben für aus dem Ausland einreisende Schüler, gibt es am 
Kolleg verschiedene Gruppen, die ausschließlich diesen Schülern vorbehalten sind (sogenannte 
Quarantäne Gruppen) und von den anderen Schülern nicht betreten werden dürfen. Bis zu 14 
Tage nach Einreise in Deutschland wohnen die betreffenden Schüler dann in dieser Gruppe und 
nehmen die Mahlzeiten in einem separaten Speisesaal. Es gibt eigene Erzieher, die auschließlich 
für diese Gruppen zuständig sind. Das Studien- und Freizeitprogramm findet in dieser Zeit 
getrennt von den anderen Gruppen statt – aber es findet statt! 
 

Achtung! 
Wer aus dem Ausland anreist und am eventuell bald wieder planmäßigen Unterricht 
(mutmaßlich ab 04. Mai 2020 für einzelne Jahrgänge) teilnehmen will, muss zum 
Zeitpunkt des ersten Unterrichtsbesuchs seit 15 Tagen in Deutschland sein und die 
gesamte Zeit über gesund gewesen sein! Wir empfehlen allen Schülern, deren 
Hauptwohnsitz nicht in Deutschland ist, dies rechtzeitig zu bedenken und ggf. eine 
pünktliche Rückkehr ans Kolleg zu organisieren! Dies gilt insbesondere für die 
Abiturienten! Das Abitur wird nach derzeitigem Kenntnisstand in Baden-Württemberg ab 
18. Mai 2020 geschrieben! Der späteste Einreisetermin nach Deutschland, um am 18. 
Mai die Prüfung mitzuschreiben wäre dann der 03. Mai 2020, dann aber ohne die 
Möglichkeit, vorher nochmals den Unterricht zu besuchen. 

 
Hygiene am Kolleg 
Vor jeder Mahlzeit wäscht sich jeder gründlich die Hände! Das Gleiche gilt nach jedem 
Toilettengang. Wir haben ausreichend Waschbecken und Seife im Kolleg! Über das Tragen von 
Mundschutz werden wir hier gesondert sprechen. 
 
Krank am Kolleg  
Wir messen vermehrt Fieber und haben auch sonst mehr Acht aufeinander. Sobald sich jemand 
krank fühlt (nicht nur im Hinblick auf Influenza oder Covid-19), bleibt er bitte im eigenen Zimmer 
und ruft einen Erzieher an, der dann entsprechende Maßnahmen einleitet. Wir sind in engem und 
ständigem Kontakt mit dem Gesundheitsamt Waldshut und dem Krankenhaus Waldshut. Darüber 
hinaus ist unsere eigene Krankenstation wieder planmäßig geöffnet und unsere Hausärzte 
machen wieder Hausbesuche. Bei Bedarf kann unsere Krankenstation in anderen Teilen des 
Kollegs um eine Vielzahl an Betten erweitert werden 
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