Hygiene – und Verhaltensregeln
Liebe Schülerinnen und Schüler,
mit dem Beginn des Schuljahres 2020/21 starten wir an unserer Schule wieder mit dem
Regelbetrieb, darüber sind wir sehr froh. Da die Gefahr durch die Coronapandemie weiterhin
besteht, erfordert der Regelbetrieb eine ganze Reihe von Maßnahmen, um uns alle und unsere
Familien so gut es geht zu schützen.


Auf dem gesamten Schulgelände (auch Pausenhof!) außerhalb des
Klassenzimmers besteht die Pflicht eine Mund-Nasenbedeckung zu tragen.



Die wirksamste Maßnahme, um uns alle zu schützen, besteht darin, dass auch während
des Unterrichts eine Mund-Nasenbedeckung getragen wird, dies ist nicht verpflichtend,
wird aber von uns empfohlen.



Der Tür an der Rotebühlstr. darf ausschließlich als Eingang benutzt werden, die Tür zum
Pausenhof als Ausgang. Gruppen, die im Pavillon oder den DV-Räumen Unterricht
haben, dürfen unter Beachtung von Abstandsregeln auch die Tür zum Pausenhof als
Eingang benutzen.



Innerhalb des Gebäudes sind die Wege gekennzeichnet, diese Wege sollen beachtet
werden.



Die Hinweisschilder im Haus sollen beachtet werden.



Bitte vermeiden Sie Begrüßungen mit Körperkontakt.



Betreten Sie in den Pausen keine anderen Klassenzimmer und halten Sie sich nicht
unnötig lange auf den Gängen auf.



Vor dem Lehrerzimmer, den Toiletten, dem Sekretariat und den Zimmern der
Schulleitungspersonen gibt es Abstandsmarkierungen, die eingehalten werden sollen.



Auf den Toiletten sollen sich nur wenige Personen zeitgleich aufhalten; um dies
sicherzustellen, stehen neben der Toilettentür Hütchen, die mit dem Fuß beim Betreten
der Toilette vor die Tür geschoben werden können, beim Verlassen der Toilette soll das
Hütchen wieder mit dem Fuß neben die Tür geschoben werden. Stehen alle Hütchen vor
der Toilettentür, darf nicht eingetreten werden. Ggf. sollen Warteschlangen mit
entsprechendem Mindestabstand vor den Toiletten gebildet werden.



Die Regeln der Hust- und Niesetikette sollen eingehalten werden.



Das Berühren von Türgriffen, Treppengeländern, Haltegriffen etc. soll weitgehend
vermieden werden.
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Computermäuse und Tastaturen sind am Ende jeder Unterrichtseinheit mit
Desinfektionstüchern zu reinigen, diese liegen bereit oder werden von der Lehrkraft zur
Verfügung gestellt.



Während des Tages empfehlen wir, sich mehrmals die Hände zu waschen. Für
ausreichend Seife und Papierhandtücher ist in den Toiletten und in den Klassenräumen
gesorgt. Falls etwas fehlen sollte, bitte sofort im Sekretariat oder bei den Hausmeistern
melden.



Der Unterrichtsbeginn ist aus Gründen der Kontaktreduzierung zeitlich versetzt. Pausen
werden von der Lehrkraft individuell geregelt. Die Unterrichtseinheiten dauern 110
Minuten, integriert sind ca. 20 Minuten Pause



Während jeder Unterrichtseinheit soll ca. alle 30 Minuten eine Stoßlüftung durchgeführt
werden. Bitte sorgen Sie in der kälteren Jahreszeit für warme Kleidung.



Alle Räume, die nicht für den Präsenzunterricht benötigt werden, sind weiterhin
geschlossen (Schüleraufenthaltsraum, Schülerarbeitsraum.



Der Tischkicker im Hof darf nur von Schülerinnen und Schülern aus einer Klasse genutzt
werden.



Nach Unterrichtsschluss soll das Gebäude zügig verlassen werden.



Wenn Sie Kontakt zu einer infizierten Person haben oder hatten, dürfen Sie nicht
in die Schule kommen, wenn seit dem letzten Kontakt noch nicht 14 Tage
vergangen sind.



Wenn eines der folgenden Krankheitszeichen bei Ihnen akut auftritt, müssen Sie
zu Hause bleiben: Fieber ab 38 Grad, trockener Husten, Störung des Geschmacksoder Geruchssinns. Sie dürfen erst wieder in die Schule kommen, wenn sie
mindestens einen Tag ohne die genannten Symptome sind, dies gilt auch, wenn ein
Test durchgeführt wurde und dieser negativ war. Wenn Sie nur einen Schnupfen ohne
weitere Krankheitszeichen haben, dürfen Sie in die Schule kommen.



Corona-Verdachtsfälle müssen unverzüglich an die Schulleitung gemeldet
werden.

Ihre Schulleitung
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