Schulinterner Umgang mit den Corona-Hygieneregeln
Unser gemeinsames Ziel ist es, in verantwortlichem Miteinander den
Präsenzunterricht an unserer Schule aufrecht zu erhalten und die Gesundheit aller am
Schulleben beteiligten zu achten!
Deshalb gelten folgende Hygienemaßnahmen:
Im Unterricht:
• Vor Beginn des Unterrichts werden die Hände gewaschen bzw. desinfiziert.
Benutzte Papiertücher gehören in den Restmülleimer, nicht in die
Altpapiertonne.
• Auf dem gesamten Schulgelände – auch während des Unterrichts und in den
Pausen – ist die Mund-Nasen-Bedeckung ordnungsgemäß zu tragen. (Im
Unterricht sind kürzere Maskenpausen einzuräumen).
• Außerhalb der Klassenräume ist auf Abstand von mind. 1,50 m zu achten.
• Ebenso ist auf die Hust- und Niesetikette zu achten. (Armbeuge!)
• Die Klassentüren bleiben während der Pausen zwecks Querlüftung geöffnet.
• Alle 20 Minuten wird in den Unterrichtsräumen eine Stoßlüftung für 4-5 Minuten
durchgeführt.
• Arbeitsmaterialien (Bücher, Stifte etc.) dürfen unter den SuS nicht getauscht
bzw. verliehen werden.
• Partner- und Gruppenarbeiten sind während der Unterrichtsstunden untersagt.
• Gleiches gilt für Schülerexperimente – ausgenommen sind Lehrer- oder SchülerEinzelexperimente – in den naturwissenschaftlichen Fächern.
• Auch in Kursarbeiten besteht grundsätzlich Maskenpflicht; ggf. kann nach
Ansage bei den LK-Arbeiten in der MSS 13 und MSS 12 (u.U. auch in der MSS 11)
darauf verzichtet werden, sofern der Abstand gewahrt bleiben kann.
• Essen/Trinken ohne Maske – aber mit Abstand – ist für die Klassen 5 bis im
Klassenraum oder auf dem Schulhof unter Aufsicht des Fachlehrers 10 Minuten
vor den großen Pausen möglich.
• Für die Klassen 8-10 gilt die entsprechende Möglichkeit 10 Minuten nach den
großen Pausen.
• Die Schülerinnen und Schüler der MSS essen oder trinken außerhalb des
Gebäudes außerhalb der Pausen – bzw. während der Pausen ausschließlich im
Bereich der Zufahrt zur Schule – ebenfalls unter unbedingter Abstandswahrung.
Auch während des Unterrichts darf gegessen werden – nach Absprache mit dem
Fachlehrer.

In den Pausen/ auf dem Schulhof:
• Sportgeräte (Bälle, Seile etc.) werden in den Pausen nicht an SuS verliehen, da
deren Benutzung für die SuS, die eine MNB tragen, körperlich zu anstrengend
sein könnte und verliehene Sportgeräte nach Rückgabe sofort desinfiziert
werden müssten.

•

Oberstufenschüler/-schülerinnen können sich in ihren Freistunden zum
Arbeiten im Foyer und im Mehrzweckraum aufhalten sowie ab der Mittagspause
(sofern verfügbar) in Raum E04 (insgesamt ca. 80 Plätze). Dabei ist unbedingt
darauf zu achten, dass die ausgewiesenen Plätze nur jeweils einzeln
eingenommen werden und sich keine Gruppen bilden.

Infektionsverdacht
• SuS, die mögliche Symptome einer Corona-Infektion zeigen, werden in das
„Isolierzimmer“ (ehemaliges „Schü—Ca“ E01) und auf keinen Fall in das
Krankenzimmer gebracht, bis sie abgeholt werden. Der Aufenthalt anderer
Personen in diesem Raum ist untersagt.
Besucher
• Besucher der Schule tragen sich unbedingt in die bereitgestellten Formulare ein.
Hygiene im Sanitärbereich
• In allen Toilettenräumen sind Flüssigseifenspender und Einmalhandtücher
bereitgestellt; sie werden regelmäßig aufgefüllt. Die entsprechenden
Auffangbehälter für Einmalhandtücher und Toilettenpapier sind vorhanden.
Damit sich nicht zu viele Schülerinnen und Schüler zeitgleich in den
Sanitärräumen aufhalten, wird nach Möglichkeit eine Eingangskontrolle
durchgeführt. Am Eingang der Toiletten wird durch Aushang darauf hingewiesen,
dass sich in den Toilettenräumen stets nur einzelne Schülerinnen und Schüler
(Zahl in Abhängigkeit von der Größe des Sanitärbereichs) aufhalten dürfen.
Wegeführung
• Wir achten darauf, dass nicht alle Schülerinnen und Schüler gleichzeitig über die
Gänge zu den Klassenzimmern und in die Schulhöfe gelangen. Die Schule hat ein
Wegekonzept entwickelt. Für räumliche Trennungen gibt es
Abstandsmarkierungen auf dem Boden oder den Wänden. An den Warteplätzen
für den Schülerverkehr bzw.den öffentlichen Personennahverkehr müssen nach
Schulschluss die Abstands-und Hygieneregeln auch dort eingehalten warden.
Infektionsschutz im Sportunterricht
• Sportunterricht kann aus Gründen des Infektionsschutzes derzeit nicht unter den
sonst üblichen Bedingungen durchgeführt werden. In der Regel (Ausnahmen sind
für die Leistungskurse vorgesehen) beschränkt sich der Sportunterricht derzeit
auf leichte Bewegungsübungen oder -spiele.
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