Allgemeine Hygienevorschriften
• Wenn ich mich krank fühle, Fieber oder Erkältungsanzeichen habe, gehe ich nicht in die Schule.
• Ich trage an den Bushaltestellen und in den öffentlichen Verkehrsmitteln Mund- und Nasenschutz. Ich trage ihn am besten auch auf
dem Weg zur Schule, wenn der Sicherheitsabstand von 1,50 m nicht eingehalten werden kann.

• Im Schulgebäude trage ich in der Küche, im Treppenhaus, in der Toilette und auf den Fluren einen Mund- und Nasenschutz.
• In der Pause ist ebenfalls eine Maske zu tragen, da der Mindestabstand von 1,50 m nicht immer eingehalten werden kann oder
vergessen wird. Dieser Mindestabstand ist unbedingt zu wahren, wenn gegessen wird.
• Ich versuche überall, d. h. auf dem Weg in die Schule, in der Pause und auf den Fluren einen Abstand von 1,5 m zu einer anderen
Person zu halten.
• Ich wasche oder desinfiziere mir nach der Pause, vor dem Ankommen im Klassenzimmer, nach dem Toilettengang, nach dem
Niesen und Naseputzen immer gründlich die Hände (Achtung: Abstand halten am Waschbecken!).
• Ich fasse mir nicht ins Gesicht. Beim Husten und Niesen benutze ich die Armbeuge.

• Aufgrund der Abstandsverordnung sind Umarmungen, Körperkontakt und das gemeinsame Verwenden von Trinkflaschen
ausgeschlossen.
• Ich versuche, Türen mit dem Ellbogen zu öffnen.
• Ich bewahre nach dem Tragen meine Gesichtsmaske in einem Beutel auf und wasche oder bügele sie täglich bei hoher Temperatur.
• Ich komme pünktlich zum Unterricht, sodass keine Wartezeiten entstehen.
• Ich benutze nur die Toilette, die meiner Gruppe zugewiesen wurde und halte mich auch nur auf dem uns zugewiesenen Pausenhof auf.
• Klassen- und Fachräume werden mindestens alle 45 Minuten quergelüftet (Fenster und Türen offen).

2. Schulgelände
• Ich betrete und verlasse das Schulgebäude durch die ausgewiesene Tür. (Beschilderung bitte beachten!)
• Wenn ich meine Maske vergessen habe, schicke ich einen Schüler, der eine Maske hat, ins Sekretariat, um eine Einmalmaske für mich zu holen.
• Ich vermeide es, zu früh zu kommen, weil ich ansonsten auf dem Schulhof warten muss. Die Klassenzimmer sind ab 7:45 Uhr bei Unterrichtsbeginn
zur ersten Stunde besetzt. Ich gehe gleich an meinen Platz und warte nicht im Flur.
• In den ersten beiden Schulwochen werde ich nach der großen Pause und zum Nachmittagsunterricht vom Pausenhof abgeholt.
3. Treppe und Flur
• Ich gehe im Treppenhaus immer auf der rechten Seite.

• Ich besuche keine andere Lerngruppe im Schulgebäude, sondern halte mich nur in meinem mir zugewiesenen Klassen- oder Fachraum auf.
4. Klassenzimmer
• Im Klassenzimmer gilt: Ich stehe oder sitze nur an meinem mir zugewiesenen Platz und verstelle meinen Tisch nicht.
• Nur die Lehrkräfte oder beauftragte Schüler*innen öffnen und schließen die Fenster zum Lüften.
• Ich werfe keinen Müll auf den Boden, weil wir niemanden durch Kehrdienste gefährden wollen.
• Im Klassenzimmer wird in der Regel nicht gegessen. Ausnahmen nur in begründeten Fällen, z. B. in der Regenpause.
Mindestabstand dabei beachten!
• Bücher und Hefte werden möglichst nicht im Klassenzimmer deponiert, da jederzeit ein neuer Lockdown erfolgen kann.

5. Pausen
• Ich bringe mein eigenes Essen und Getränk mit und tausche nicht oder teile diese auch nicht mit Mitschüler*innen.
• Ich trage auf dem Pausenhof eine Maske. Beim Essen und Trinken muss ich ganz bewusst den Mindestabstand einhalten, weil die Maske nicht getragen
werden kann.
• Ich bleibe auf dem zugewiesenen Schulhof. Ausnahme: Gang zum Bäcker.
• Am Bäckerstand und in der Mensa (Kioskverkauf) halte ich den Mindestabstand ein und drängele nicht. Wenn dies nicht funktioniert, wird der Bäcker
nicht mehr kommen können oder der Kioskverkauf abgestellt.
• Beim Betreten des Schulhauses nach der Pause, bitte Hände desinfizieren (oder waschen).
• Die 10-Minuten-Pause verbringe ich an meinem Platz im Klassenzimmer.
• Es dürfen maximal 2 Schüler*innen gleichzeitig zur Toilette gehen.
6. Toilettengang
• Es dürfen sich nicht mehr als 2 Personen gleichzeitig in der Toilette aufhalten, ansonsten warte ich, bis frei ist. Abstandsregel einhalten.
• Nach dem Toilettengang wasche ich mir die Hände.

7. Verwaltungstrakt
• Den Verwaltungstrakt betrete ich nur in dringenden Fällen und in Absprache mit der unterrichtenden Lehrkraft.
• Auch hier gilt: Immer die zugewiesene Türe benutzen (Beschilderung beachten).
• Vor dem Betreten eines Raumes im Verwaltungstrakt desinfiziere ich mir die Hände (Desinfektionsgerät ist vor den Toiletten angebracht).

8. Verantwortung
• Mir ist bewusst, dass ich nicht nur für meine eigene Gesundheit, sondern auch für die meiner Mitschüler*innen und Lehrer*innen verantwortlich bin.
• Mir ist ebenfalls bewusst, dass ich vom Unterricht ausgeschlossen werde, wenn ich durch mein Verhalten mich oder andere gefährde.

Klassen- und Gruppen-Einteilung
Klasse

Klassenzimmer

Zugewiesener Pausenhof

zugewiesene Toiletten

5a

2.11

Pausenhof Süd oben

EG

5b

2.18

Pausenhof Süd oben

EG

5c

2.13

Pausenhof Süd oben

EG

6a

2.03

Pausenhof Süd unten

EG

6b

2.05

Pausenhof Süd unten

EG

6c

2.04

Pausenhof Süd unten

EG

Klasse 10a

3.14

Pausenhof Süd oben

3. OG

VKL

2.07 (Klasse VKL)

Pausenhof Süd oben

EG

- Pausenhof West = Richtung Sporthallen / Grundschulmensa vorne = Richtung Eingang / hinten = Richtung Grundschul-Mensa
- Pausenhof Ost = gegenüberliegende Seite oben = Höhe Eingang bis Höhe Lehrerzimmer unten = bis zur Treppe
- Pausenhof Süd = Bäckerstand oben = Basketballkorb / unten = vor Lehrerzimmer und Bäckerstand

Klassen- und Gruppen-Einteilung
Klasse

Klassenzimmer

Zugewiesener Pausenhof

zugewiesene Toiletten

7a

2.10

Pausenhof West vorne

EG

7c

2.15

Pausenhof West vorne

3. OG

7d

2.17

Pausenhof West vorne

3. OG

8a

2.19

Pausenhof West hinten

EG

8c

2.01

Pausenhof West hinten

EG

8d

2.02

Pausenhof West hinten

EG

9a

3.06

Pausenhof Ost unten

3. OG

9b

3.08

Pausenhof Ost unten

EG

9c

3.09

Pausenhof Ost unten

3. OG

9d

2.20

Pausenhof Ost unten

EG

10c

3.02

Pausenhof Ost oben

3. OG

10d

3.05

Pausenhof Ost oben

3. OG

10e

3.03
Pausenhof Ost oben
3. OG
- Pausenhof West = Richtung Sporthallen / Grundschulmensa vorne = Richtung Eingang / hinten = Richtung Grundschul-Mensa
- Pausenhof Ost = gegenüberliegende Seite oben = Höhe Eingang bis Höhe Lehrerzimmer unten = bis zur Treppe
- Pausenhof Süd = Bäckerstand oben = Basketballkorb / unten = vor Lehrerzimmer und Bäckerstand

