Hygieneregeln für den Besuch der Schule
-

Wenn möglich, öffentliche Verkehrsmittel meiden. Wenn man zu Fuß kommt
nicht in Gruppen, höchstens paarweise (Abstand zueinander 2 m).

-

Mundschutz wird dringend empfohlen (Tücher und Schals sind besser als gar
kein Mundschutz). Der Atemschutz sollte täglich erneuert oder bei 60°C
gewaschen werden. Nach dem Abnehmen des Mundschutzes Hände
waschen und nicht ins Gesicht fassen oder Nahrungsmittel zu sich nehmen.

-

Auf dem Schulgelände immer Abstand (2 m) halten. 10 a und 10 c halten sich
nur auf dem vorderen Schulhof (Hansemannstr.) auf. 10 b und 10 d halten
sich nur auf dem hinteren Schulhof (Hansemannstr.) auf.

-

Beim Schellen in einer Reihe nebeneinander aufstellen (Abstand zwischen
den Personen 2 m). 10 a und 10 c stellen sich auf dem vorderen Schulhof
(Hansemannstr.) auf. 10 b und 10 d stellen sich auf dem hinteren Schulhof
(Hansemannstr.) auf. Wenn die Lehrkraft kommt, treten die SuS der Lehrkraft
aus der Reihe und gehen mit einem Abstand von 2 m hintereinander in den
Unterrichtsraum. Die Lehrkräfte holen ihre SuS nacheinander mit zeitlichem
Abstand ab, sodass Stauungen vermieden werden.

-

Die SuS des 13. Jahrgangs verteilen sich vor dem Unterricht auf dem
Schulgelände, die Mensa sollte nur in Ausnahmenfällen (Platzregen o.ä.)
genutzt werden. Wenn es schellt, gehen die SuS einzeln zu den Kursräumen
und nehmen Ihren Sitzplatz ein (Sitzplan hängt an der Tür).

-

Die Sitzpläne müssen immer eingehalten werden und dürfen nicht verändert
werden.

-

Die SuS, die hinten im Raum sitzen, betreten diesen einzeln zuerst und
setzen sich. Zum Schluss kommen die SuS der vorderen Plätze.
Beim Verlassen des Raumes gehen die SuS der vorderen Plätze zuerst und
die SuS der hinteren Plätze zuletzt.
In den Räumen, in denen sich die Tür hinten im Raum befindet, erfolgt das
Betreten und Verlassen des Raumes in umgekehrter Reihenfolge.

-

An beiden Standorten sind alle Schülertoiletten für die SuS zu benutzen.
In den Toiletten dürfen sich gleichzeitig höchstens drei Personen aufhalten.
Das Abstandsgebot (2 m) ist beim Betreten der Toilette, bei der Nutzung der
Sanitäreinrichtungen, beim anschließenden Händewaschen und beim
Verlassen der Toilette unbedingt einzuhalten. Sollten Warteschlangen vor den
Toiletten entstehen, gilt auch hier das Abstandsgebot. Für den Besuch der
Toiletten braucht Ihr Geduld, Zeit und Umsicht. Geht also rechtzeitig.

-

Alle SuS beachten immer und unbedingt die Regeln für den Schulbesuch, die
Abstandsregel, das Mundschutzgebot, die ausgehändigten Merkblätter
„Richtig Niesen und Husten“ und „Richtig Hände waschen“.

