Verhaltensregeln am Schulvormittag
Auf dem Schulweg



Die Schülerinnen und Schüler müssen auf dem Schulweg in den Bussen ihre Mund-Nasen-Bedeckung
tragen und sollten nach Möglichkeit 1,5 bis 2 Meter Abstand zu den anderen Personen halten.

Auf dem Schulgelände und im Gebäude



Auf dem Schulgelände und innerhalb des Schulgebäudes ist, mit Ausnahme des Präsenzunterrichts im
Klassen- oder Kursverband, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.



In der Regel sollte ein Abstand von 1,5m zueinander eingehalten werden.



Im gesamten Flur- und Treppenbereich gilt das Rechtsgeh-Gebot.

Vor Unterrichtsbeginn am Morgen und nach den Pausen





Am Morgen vor Schulbeginn warten die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 7 – 10 auf dem
Hof vor dem Gebäude auf die Lehrkraft.
Die Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 und 6 treffen sich am Morgen und am Ende der Pausen an
ihren Sammelplätzen auf dem Förderstufenhof und gehen von dort gemeinsam mit der Lehrkraft in den
Unterricht.
Regelung für die Klassen 8aR und 8bR, 9aR und 9bR:
Die Klassenleitungen sprechen untereinander den Treffpunkt ab. Die Schüler und das Lehrerteam sind
über den Treffpunkt informiert. Die Schüler der Klassen sammeln sich in dem Bereich des Treffpunktes
auf dem Schulhof und warten dort bis die Lehrkraft sie zum Unterricht abholt. Klasse und Lehrkraft gehen
gemeinsam in den Klassenraum und achten auf die Hygienevorschriften.

Während des Unterrichts




Die Schülerinnen und Schüler verlassen während des Unterrichts ihren Sitzplatz nur nach Absprache mit
der Lehrkraft. Falls während des Unterrichts die Toilette aufgesucht werden muss, ist es notwendig
sicherzustellen das sich nur eine Person in den Sanitärräumen aufhält.
Zu Beginn des Unterrichts nach der Pause haben die Schülerinnen und Schüler Gelegenheit zu einer
Frühstückszeit im Klassenraum (die Klassenleitung legt Frühstückszeiten fest und hängt diese sichtbar im
Klassenraum aus).

Während den Pausen






In der Ruhezone und in den Klassenräumen der Abgangsklassen besteht während der Pausen die Pflicht
eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. (Ausnahmeregelung siehe Regenpause)
Die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 und 6 nutzen den Hof der Förderstufe.
Das „Runden-Laufen“ ist erlaubt.
Speisen und Getränke sind von zu Hause mitzubringen, da das Bistro bis auf weiteres geschlossen ist.

Hinweise zum Umgang mit den Alltagsmasken /Mund – Nasen – Bedeckung


Auch mit Maske sollte der von der WHO empfohlene Sicherheitsabstand
von mindestens 1,50 Meter zu anderen Menschen eingehalten werden.



Die Hände sollten nach Möglichkeit vor Anlegen der Maske desinfiziert werden.



Beim Anziehen einer Maske ist darauf zu achten, dass die Innenseite nicht kontaminiert wird. Die Maske
muss richtig über Mund, Nase und Wangen platziert sein und an den Rändern möglichst eng anliegen,
um das Ausdringen von Aerosolen an den Seiten zu minimieren.



Bei der ersten Verwendung sollte getestet werden, ob die Maske genügend Luft durchlasst, um das
normale Atmen möglichst wenig zu behindern.



Eine durchfeuchtete Maske sollte umgehend abgenommen und ausgetauscht werden.



Die Außenseite, aber auch die Innenseite der gebrauchten Maske ist potentiell erregerhaltig. Um eine
Kontaminierung der Hände zu verhindern, sollten diese möglichst nicht berührt werden.



Nach Absetzen der Maske sollten nach Möglichkeit die Hände unter Einhaltung der allgemeinen
Hygieneregeln gründlich gewaschen oder desinfiziert werden (mindestens 20 bis 30 Sekunden mit Seife).

Schlechtwetter- und Regenpausenregelung


Solange der Neubau noch nicht fertiggestellt ist, haben die Schülerinnen und Schüler derzeit keine
Möglichkeit die Pausenhalle zu nutzen.



Die Schülerinnen und Schüler sollten dazu angehalten werden sich in den Pausen im Freien zu
bewegen und zu spielen. Dies ist ein Beitrag zu einer gesunden Lebensführung und als Voraussetzung
für eine konzentrierte, erfolgreiche Mitarbeit im Unterricht.



Die Klassenleitungen weisen ihre Schülerinnen und Schüler auf wetterangemessene (Regen-) Bekleidung
hin, sodass auch bei leichtem Regen ein Aufenthalt im Freien möglich und zumutbar ist.

Regenpause


Bei starkem Regen wird durch eine Durchsage die „Regenpause“ bekannt gegeben.



Alle Schülerinnen und Schüler bleiben mit ihren Lehrkräften in den Klassenräumen und verbringen ihre
Pause dort. Während der Regenpause besteht innerhalb der Klassenräume KEINE Maskenpflicht.
Dies gilt ebenso für die Abschlussklassen.

