Einhaltung der Hygiene-Regeln
Grundregeln:
Wir beachten in der Schule stets die folgenden grundlegenden Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen:

- Bei Fieber, Husten, Luftnot, Verlust des Geschmacks- oder Geruchssinns, Halsschmerzen, Schnupfen,
Gliederschmerzen auf jeden Fall zuhause bleiben.
Falls solche Symptome im Laufe des Schultages bei Schüler*innen auftreten, melden diese sich umgehend bei
ihrer Lehrkraft. Die Lehrkraft trennt diese*n Schüler*in dann umgehend von den übrigen (in einen unbesetzten
benachbarten Klassenraum) und informiert die Schulleitung, die das weitere Vorgehen steuert (Abholung,
sicheres Verlassen des Schulgeländes).
Lehrkräfte und Mitarbeiter, bei denen solche Symptome während des Schultags auftreten, melden sich
umgehend telefonisch bei der Schulleitung, die die weiteren Schritte veranlasst. Bis dahin jeden Kontakt
unbedingt vermeiden!
o
o
o
o

Sicherheitsabstand: mind. 1,5 Meter.
Hände weg vom Gesicht: Mit den Händen das Gesicht, insbesondere die Schleimhäute in Mund, Nase und
Augen nicht berühren.
Husten- und Nies-Etikette: Husten und Niesen nur in die Armbeuge oder in ein Papiertaschentuch, das
anschließend sofort in einen Mülleimer entsorgt wird.
Gründliche Handhygiene: Hände regelmäßig 20–30 Sekunden lang gründlich mit Seife waschen. Kaltes
Wasser genügt.

Händewaschen ist erforderlich
•
•
•

nach dem erstmaligen Betreten des Schulgebäudes und am Ende jeder Pause.
vor dem Essen.
nach der Toilettenbenutzung.

Vorbereitung:
Ihr teilt die Klassen in zwei Gruppen mit der Benennung: Klasse Buchstabe 1/2 (z.B. 6a1 und 6a2) ein.

•
•

Die Gruppe 1 ist am Montag und Mittwoch in der Schule sowie freitags in geraden Wochen!
Die Gruppe 2 ist am Dienstag und Donnerstag in der Schule sowie freitags in ungeraden Wochen!

Es gibt keine Ausnahmen!
Ihr erstellt für jede Gruppe einen Sitzplan. Diese hängen außen an der Tür des Klassenraums, kleben auf dem
Pult und werden am 29.05. bzw. 12.06. gesammelt durch die Jahrgangsleitung im Sekretariat abgegeben.
Ihr klebt an jeden Platz ein Namensschild.
Diese Plätze werden bis zum Ende des Schuljahres eingehalten. Das Material für die SuS steht am Tisch.
Die SuS werden durch die Klassenleitung informiert, dass sie sich an ihrem ersten Schultag nicht vor 8:15 auf
dem zugewiesenen Platz ihrer Klasse auf dem Schulgelände einfinden.
Auf die Pflicht, im öPNV eine Maske zu tragen, wird hingewiesen.
In der Schule muss keine Maske getragen werden.

Das Gebäude darf von SuS nicht eigenmächtig betreten werden. SuS die zu spät kommen warten vor dem im
Plan gekennzeichneten Eingang und werden von der Fluraufsicht zum Händewaschen und in den
Unterrichtsraum begleitet.
Schulbeginn:
Eine Aufsicht erinnert die Fahrschüler nach dem Aussteigen aus dem Bus an die Abstandsregel und schickt sie
üben den Weg vorbei an den Fahrradständern zum Schulhof der Realschule oder über den Fußweg zum
Schulhof der IGS.

Die Halbklassen werden von den LehrerInnen in den ausgewiesenen Pausenbereichen auf dem Schulhof der
Realschule oder der IGS erwartet.
Sie gehen gemeinsam auf den zugewiesenen Wegen zum Klassenraum.
Währen des Händewaschens warten die übrigen SchülerInnen auf dem Flur und setzen sich danach direkt an
ihren Platz.
Während des Unterrichts:
Die Anwesenheit wird im Klassenbuch und auf einer Kopie des Sitzplans notiert und der Sitzplan am Freitag
nach Unterrichtsschluss in der Lehrerstation gesammelt und danach im Sekretariat abgegeben.

Der Abstand ist in allen Fällen einzuhalten.
Einzelberatungen mit SuS können an einem Extratisch mit Trennwand durchgeführt werden. Dort darf der
Abstand getrennt durch die Scheibe unterschritten werden. Die SuS können ihre Aufzeichnungen z.B. an die
Scheibe halten.
Regelmäßig ca. alle 20 min muss der Raum bei ganz geöffneten Fenstern gelüftet werden. Gekippte Fenster
reichen nicht!
Pause:
Die SuS gehen nacheinander auf den Flur und warten dort.

SuS und LuL gehen auf den zugewiesenen Wegen gemeinsam auf den Pausenhof.
Dort übernehmen die KuK der nächsten Stunde die Pausenaufsicht und den Gang in den Klassenraum.
Toilettengänge:
Finden während des Unterrichts grundsätzlich einzeln statt. Es wird ein Protokoll geführt, das die Uhrzeit
enthält.

Während des Unterrichts achtet eine Fluraufsicht auf die Einhaltung der Abstandsregel.
Während der Pause nutzen die 5. und 6. Klassen die Toiletten der Turnhalle. Der Jahrgang 7 nutzt die im Plan
gekennzeichneten Toiletten. Die SuS warten vor der Tür, die Aufsichten lassen sie herein.
Schulschluss:
Die Stühle bleiben unten und die Tische müssen für die Reinigung frei sein.

Die Klassen werden auf den zugewiesenen Wegen zum Pausenhof begleitet, dort endet der Unterricht und die
Kinder gehen nach Hause.
Die Busaufsichten achten an der Haltestelle auf die Einhaltung der Regeln.
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