Hygieneregeln

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen,
nach den langen Wochen der Schulschließung freuen wir uns sehr, dass wir ab Montag
(25.05.2020) unsere Schule wieder für einige Jahrgangsstufen öffnen werden. Dabei sind
Hygienevorschriften zu beachten und Bedingungen zu erfüllen. Wir sind jedoch
zuversichtlich, dass wir alle zusammen die Zeit bis zu den Sommerferien gut bewältigen
und gestalten werden. Hiermit möchten wir Sie und euch über die relevanten
Hygieneregeln informieren.
Die Beachtung der Regeln des Hygieneschutzes ist Voraussetzung für die Öffnung
unserer Schule.
Symptomatisch kranke Personen dürfen nicht am Unterricht oder an Prüfungen
teilnehmen. Das heißt, dass Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte bei Krankheitszeichen
(wie z. B. Fieber, trockener Husten) unbedingt zu Hause bleiben sollten. Auch bei milden
Symptomen ist eine ärztliche Abklärung notwendig.
Schülerinnen und Schüler, die in Bezug auf das Corona-Virus (COVID 19) relevante
Vorerkrankungen haben oder bei deren Eltern oder Geschwistern eine solche
Vorerkrankung besteht, können bis längstens zum 31. Juli 2020 (Ende des Schuljahres
2019/2020) vom Schulbesuch beurlaubt werden. Die Eltern bzw. die volljährigen
Schülerinnen und Schüler entscheiden in diesem Fall, ob eine gesundheitliche
Gefährdung durch den Schulbesuch vorliegt und sie deshalb auf die Teilnahme am
Präsenzunterricht verzichten möchten.
An unserer Schule sind ab sofort die folgenden Hygieneregeln zu beachten. Liebe
Eltern, besprechen Sie bitte im Vorfeld mit Ihren Kindern diese Regeln! Um unser
aller Gesundheit sicher zu stellen und das Infektionsrisiko mit dem Coronavirus zu
minimieren, müssen wir uns alle unbedingt daran halten. Wer gegen eine oder mehrere
dieser Regeln wiederholt verstößt, kann des Schulgeländes verwiesen werden.
Wir wünschen allen gutes Gelingen und gute Gesundheit!
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Regeln des Hygieneschutzes
• Haltet überall einen Mindestabstand von 1,5m zu anderen Personen ein.
• In den Fluren herrscht Rechtsverkehr: Geht immer auf der rechten Seite!
• Wascht oder desinfiziert euch die Hände vor jedem Unterricht,
Desinfektionsspender sind an den Eingängen angebracht.
• Tragt überall einen MNS (Mund-Nasen-Schutz), auch auf dem
Schulhof!!! Einzige Ausnahme: An eurem Platz im Klassenraum dürft ihr
den MNS abnehmen.
Wer seinen MNS vergessen hat, holt sich umgehend einen im Sekretariat.
• Nur in die Armbeuge husten und niesen und von Personen abwenden.
• Öffnet und schließt Türen nur noch mit dem Ellbogen oder bedeckt eure
Hand mit dem Ärmel! Dasselbe gilt für die Berührung von Lichtschaltern.
• Achtet gemeinsam darauf, dass euer Klassenraum alle 20 Minuten gelüftet
wird. Wenn möglich, lasst Fenster und Türen des Unterrichtsraums
geöffnet.
• Tauscht nicht untereinander Arbeitsmittel aus, teilt keine Getränke und
mitgebrachtes Essen miteinander.
• Beschränkt eure Toilettengänge auf ein notwendiges Minimum und
beachtet auch dort unbedingt die Abstandsregel.
• Die Oberstufenschülerinnen und -schüler halten sich während ihrer
Freistunden nicht auf dem Schulhofgelände auf. Eine
Aufenthaltsmöglichkeit ist die Aula, in der unter Einhaltung der Abstände
und Hygienevorschriften gearbeitet werden kann.
• Verlasst nach eurem Unterricht das Schulgelände zügig (keine
Gruppenbildung an den Eingängen).
Stand 22.5.2020
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