Hygienemaßnahmen – Schulstart 18. Mai 2020
Wahrung der Abstandsregeln
Der Mindestabstand von 1,5 m ist immer zu wahren!
Die Klassen werden in je zwei Klassenteile aufgeteilt – der Unterricht findet – bis auf wenige
Ausnahmen – bei bekannten Kolleginnen und Kollegen statt (versetzt). Die Einteilung der
Klassen in je zwei Lerngruppen (max. 15 SuS) wird von den Klassenlehrerinnen und
Klassenlehrern vorgenommen.
Die Klassenteile bekommen einen festen Raum für den ganzen Schultag zugeteilt. Alle Fächer
werden in diesem Raum unterrichtet. Dabei ist es dringend erforderlich, dass keine
Materialien untereinander ausgetauscht werden und nicht gesungen wird (z. B. Musik oder
Fremdsprachenunterricht). Die beiden Klassenteile einer Klasse sind in gegenüberliegenden
oder nebeneinanderliegenden Räumen untergebracht, sodass die Wege für die dort
unterrichtenden Kolleginnen und Kollegen möglichst kurz sind. Das gewährleistet eine nahezu
lückenlose Aufsicht (wichtig wegen der Einhaltung der Abstandsregel).
Die Klassen betreten das Gebäude über verschiedene Zugänge (siehe Liste), nutzen
ausschließlich die zugewiesenen Bereiche, Treppenhäuser, Schulhöfe und Toiletten.
Räume 114, 115, 116, 117, 216, 217: Südeingang – Südtreppenhaus – Unterstufenhof Außentoilette (auch während der Stunden)
Räume 023, 022, 121, 124, 221, 224, 231, 232: Haupteingang – Zentraltreppenhaus – Pause
vor dem Haupteingang u. der Mensa – Toilette 1. Stock am Zentraltreppenhaus (auch in den
Pausen)
Räume, 235, 241, 242, 243: Eingang Oberstufenhof – Nordtreppenhaus – Pause auf dem
Oberstufenhof - Toiletten vor der Mensa (auch während des Unterrichts)
Die Klassenräume müssen von den SuS einzeln betreten werden – die Plätze am Fenster sind
dabei möglichst zuerst zu besetzen. Die Sitzplätze bleiben bis zu den Sommerferien fest.

Alle Türen/Zugänge sind geöffnet, um die Benutzung von Türklinken zu minimieren
Die Sitzbereiche in der Pausenhalle werden gesperrt bzw. abgebaut.
In den Klassenräumen und auf den Toiletten sind zur visuelle Unterstützung Hinweisplakate
angebracht.
In der Pausenhalle markieren Bodenaufkleber den richtigen Abstand und dienen durch
verschiedene Farben als Leitsystem zu den zugewiesenen Treppenhäusern. Im 1. und 2. Stock
sind die Bereiche, in denen sich die einzelnen Klassen bewegen können, entsprechend
abgetrennt. Das Kollegium kann, um zum Lehrerzimmer zu gelangen, diese Abtrennungen
durchlaufen.
Pausen finden nach Möglichkeit versetzt statt – die großen Pausen werden jeweils der 3. und
der 5. Stunde zugeschlagen. Die in dieser Stunde unterrichtende Lehrkraft hat also 20 Min.
mehr Zeit. Sie legt individuell die Pausen für den Klassenteil fest (z. B. 2x 10 Min.). Die Pause
wird mit allen SuS der Lerngruppe unter Aufsicht der Lehrkraft gemeinsam begangen. D. h.
die ganze Gruppe begibt sich gemeinsam auf den zugewiesenen Pausenhof. Die Lehrkraft der
3. bzw. 5. Stunde führt die Aufsicht.
Bei Regen findet die Pause im Klassenraum statt.
Toilettengänge auch während des Unterrichts vermehrt zulassen!
Im Toilettenraum darf sich nur 1ne Person aufhalten – Ampelsystem!
Warteschlangen vor den Toiletten sollen vermieden werden. SuS sollen sich auch während
der Pause bei der Lehrkraft zum Toilettengang abmelden. Auf diese Weise hat die Lehrkraft
im Blick, dass immer nur ein Kind pro Geschlecht gleichzeitig die Toilette aufsucht.

Hygieneschutz
Die Reinigungskräfte stehen am Vormittag zur Verfügung und reinigen mehrfach
neuralgische Stellen/Orte/. Das Reinigungsintervall wird erhöht.
An den drei Eingangstüren befinden sich Desinfektionsmittelspender.
In allen Räumen gibt es Desinfektionsmittel für Hände, Seife und Papierhandtücher.
Nach Unterrichtsende werden die Unterrichtsräume sowie Tische und Stühle vom
Reinigungspersonal desinfiziert.
Die Räume sollen alle 20 min. gelüftet werden.
Nasen-/Mundschutz ist in den Fluren Pflicht, jedoch nicht während des Unterrichts.
Materialien werden nicht untereinander ausgetauscht.

Klassenbücher werden von den Kollegen der 1. Stunde geholt und den Kollegen der letzten
Stunde weggebracht (Bitte Einmalhandschuhe mitbringen!).
Tafeln werden ausschließlich von Lehrkräften gereinigt (Bitte Einmalhandschuhe mitbringen)
(Die Schwämme wurden gegen neue ausgetauscht).

Zusätzliche Maßnahmen
Cafeteria bleibt geschlossen (Bitte an Verpflegung denken!).
Wasserspender wird gesperrt (Bitte ausreichend Getränke mitbringen!).
Verwaltung/Sekretariat: Zutritt nur einzeln (max. 1Pers.).
zusätzlicher Quarantäneraum R. 131 - für SuS, die während des Unterrichts Symptome
zeigen.
Ergänzung zur Schulordnung
zusätzliche Hinweise für Eltern:
o

Bitte sprechen Sie mit Ihren Kindern über ihre Sorgfaltspflicht für sich selbst und für
andere.

o

Kinder, die zur Risikogruppe gehören oder mit zur Risikogruppe Gehörenden in
einem Haushalt leben, können zu Hause bleiben. Sie müssen beim Klassenleiter eine
entsprechende ärztliche Bescheinigung vorlegen. Ohne diese Bescheinigung gilt ein
Fehlen als unentschuldigt.

o

Bitte schicken Sie nur gesunde Kinder in die Schule. Anrufe aus dem Sekretariat sind
möglichst zu vermeiden und können nur im Notfall getätigt werden.

o

Verstöße gegen die Corona-Schulordnung werden schnell geahndet! Die Kinder
werden sofort nach Hause geschickt! Bitte hinterlassen Sie (soweit noch nicht
erfolgt) eine aktuelle Telefonnummer, unter der Sie zu erreichen sind im Sekretariat

o

Für den Schulweg und die Pausen ist ein Nasen/-Mundschutz erforderlich. Vor allem
bei der Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln ist auf das sachgemäße Tragen
eines solchen zu achten.

o

Schulhinweg/Rückweg: Bitte! Die Kinder sollen, wenn möglich, mit dem Fahrrad
kommen, laufen oder mit dem Auto gebracht werden.

o

Die Schülerinnen und Schüler sollen erst 5 min. vor Unterrichtsbeginn das Gebäude
betreten. Wartezeiten müssen auf den Schulhöfen verbracht werden. (Bitte warme
Kleidung mitgeben!) – Bei Regen können die Buskinder unter Aufsicht im aktuellen
Klassenraum warten.

o

Nach Unterrichtsende sollen die Schülerinnen und Schüler sofort die Schule über die
zugewiesenen Ein-/Ausgänge verlassen

o

In der ersten Stunde am ersten Schultag Ihrer Kinder wird es noch mal ein Briefing
(Verhaltensregeln, Schulordnung, Wege abgehen) durch die unterrichtenden
Lehrkräfte geben. Dabei wird die Ergänzung zur Schulordnung von den Schülerinnen
und Schülern unterschrieben.

StD'n Katrin Lange
Stellv. Schulleiterin

Änderungen und Ergänzungen sind jederzeit möglich!
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