Corona-Hausordnung

Stand: 04.05.2020

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
das Elsa-Kollegium vermisst euch Schüler*innen und wir alle hoffen, dass wir bald schrittweise zu ein bisschen
Normalität zurückkehren können, indem wir einzelne Jahrgangsstufen wieder empfangen dürfen.
Sicherlich macht ihr euch Gedanken darüber, wie der übliche Trubel des Schulalltags vermieden und die notwendigen
Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen umgesetzt werden können.
Auch für uns ist dies eine neue Situation und wir tasten uns mit Maßnahmen heran, die manche von euch vielleicht zu
streng, komisch oder sehr lästig finden, aber seid gewiss: Ihr seid es uns wert und wir hoffen, dass wir uns auf eure
gegenseitige Rücksichtnahme und Mithilfe verlassen können.
Damit ihr euch schon frühzeitig auf diese Maßnahmen einstellen könnt, möchten wir sie euch heute vorstellen:
Worauf du achtest,…
…bevor du dich auf den Weg zur Schule machst und wenn du auf dem Schulweg bist:
• Komm bitte nur zur Schule, wenn du dich gesund fühlst (sonst melde dich telefonisch krank)!
• Auch auf dem Schulweg, vor allem an Bushaltestellen und in Bussen und Bahnen (hier musst du eine Maske
tragen!) ist es sehr wichtig, dass du Abstand hältst.
…wenn du das Schulgelände betrittst:
• Auf dem Schulgelände wird dir dringend empfohlen, dass du eine Maske vor Mund und Nase hast. Diese kann
auch aus einem Tuch oder dünnem Schal bestehen. Wenn du keine Maske hast, kannst du dir im Sekretariat
eine abholen. Wenn du möchtest (du musst aber nicht), kannst du eine kleine Spende für den Förder- oder
Monteverein in das Körbchen werfen – diese Masken haben Elsa-Mütter genäht.
• Auch wenn du dich sehr freust, deine Freund*innen nun endlich wiederzusehen, müsst ihr leider (vier
Armlängen!) Abstand voneinander halten! Dies gilt vor allem in engeren Bereichen, wie den Fluren oder
Treppenhäusern. Wird es dort zu voll, wartest du bitte mit ausreichend Abstand, bis du dort eintreten kannst.
Überlege vor Betreten des Schulgeländes, wo du Unterricht hast, denn manche Eingangstüren dienen nun
ausschließlich als „Ausgang“ und im C- und B-Gebäude wird es teilweise eine Laufrichtung im Sinne von
„Einbahnstraßen“ geben, damit ihr einander in den Fluren nicht entgegenkommen müsst: →Die Abstandsregelung
hat oberste Priorität – die Einbahnstraßenregelung dient dazu, größere Ansammlungen zu vermeiden. 
…wenn Du die Schule betrittst:
Ein- und Ausgänge, Wege in den Gebäuden:
• B-Gebäude: Achte auf die Beschilderung!
Eingang:
nur (!) durch den Haupteingang
Ausgang:
nur (!) Geibelstraße
>> Die Flure im Erdgeschoss sind Einbahnstraßen (gegen den Uhrzeigersinn).
>> In den Etagen 2 – 4 hält sich jeder beim Gehen auf der (jeweils in Laufrichtung) rechten Seite. Es gilt – richtig, die
Abstandsregelung! Im Übrigen ist der (längere) Aufenthalt in diesen Fluren verboten.
>> Das Turmtreppenhaus dient nur als Abgang.
>> Das kleine Treppenhaus zwischen A- und B- Gebäude dient nur als Aufgang.
>> Auf der großen Treppe im B-Gebäude gilt – jawohl - die Abstandsregelung.

•

C-Gebäude: Achte auf die Beschilderung!
Eingang:
von der Straße: linke Tür (vor der Hausmeisterloge)
vom Schulhof: rechte Tür (vor der Hausmeisterloge)
Ausgang:
durch die Pausenhalle, auf die Straße oder auf den Schulhof
>> Die Flure sind Einbahnstraßen (von dem Treppenhaus an der Hausmeisterloge in Richtung Treppenhaus an der Pausenhalle).
>> Wenn du die Toilette aufsuchen musst und sich Schüler*innen in den Gängen befinden, gehe einmal um das
Gebäude (Schulhof oder Straße) und betritt das Gebäude wieder durch einen der beiden Eingänge.
•

Sekretariat & Lehrerzimmer:
Eingang:
nur (!) durch die Eingangshalle am Haupteingang (durch den Verwaltungstrakt)
Ausgang:
nur (!) Richtung Geibelstraße
Wenn du vor dem Sekretariat warten musst, beachte auch hier die Abstandsregeln und befolge die Hinweise auf den
Schildern.
•
•
•

Falls es doch einmal eng wird, bitten wir euch, einander geduldig Vortritt zu lassen.
Geh bitte einzeln und halte ausreichend Abstand zu deinem/deiner Vordermann/-frau.
Die Türen der Klassenräume werden zumeist offen stehen, so dass es keinen Stau im Flur geben wird und du
eintreten kannst.

…wenn du im Klassenraum ankommst:
• Sobald du den Klassenraum betrittst, empfehlen wir dir (singe 2x Happy Birthday dabei, vergiss nicht
Handrücken/ –gelenke und Fingerkuppen) zunächst am Waschbecken die Hände mit Seife zu waschen und sie
dir mit Papiertüchern abzutrocknen. Alternativ kannst du auch deine Hände desinfizieren, beides zusammen
ist nicht notwendig. Beachte die Abstandsregel am Waschbecken.
• Setze dich dann zügig auf einen freien Platz, achte darauf, dass zunächst die hinteren Plätze und dann die
Plätze von hinten nach vorne (also Richtung Eingang hin) besetzt werden.
• Tische und Stühle stehen bereits mit ausreichendem Abstand für bis zu 9 Schüler*innen im B-Gebäude bzw.
10 Schüler*innen im C-Gebäude pro Klassenraum bereit und werden regelmäßig gereinigt und desinfiziert.
• Die Höchstanzahl von 9 (bzw. 10) Schüler*innen pro Klassenraum erfordert in vielen Klassen und Kursen, dass
diese auf weitere Lehrer*innen und Klassenräume aufgeteilt werden. Es ist also möglich, dass du bei einer/m
anderen Lehrer*in Unterricht hast als bisher, aber deine nun kleinere Gruppe bearbeitet trotzdem genau
dieselben Aufgaben und Arbeitsblätter, wie die Gruppe mit dem/der eigentlichen Kursleiter*in. Du und deine
Mitschüler*innen werden also immer im gleichen Tempo vorangehen.
• Falls du während des Unterrichts einmal aufstehen musst oder die/den Lehrer*in etwas fragen möchtest,
achte auf die Abstandsregel.
• Für die Dauer der Pause empfehlen wir dir, eine Maske aufzusetzen.
• Stelle am Stundenende deinen Stuhl nicht, wie sonst üblich, hoch. Die Tische werden täglich nach dem
Unterricht desinfiziert.
…wenn Pause ist:
Tischtennis spielen, fangen oder gemeinsam kicken? Das wird es wohl in den nächsten Tagen erst einmal nicht geben!
Sieger ist im Moment, wer Abstand hält…
• Werde erfinderisch und denk dir Spiele aus, die auch mit Abstand funktionieren.
• Außerdem kannst du natürlich frische Luft schnappen und frühstücken (kurz die Maske heben).
• Die Toiletten sind wie immer geöffnet. Bitte achte darauf, dass sich nur so viele Schüler*innen im Raum
aufhalten, dass die Abstandsregelung sicher eingehalten werden kann. Wenn es zu voll ist, warte vor der Tür.
• Das Sekretariat und das Lehrerzimmer sind nur durch einen engen Flur zu erreichen. Geh dorthin also bitte
nur, wenn es unbedingt notwendig ist! Vielleicht lässt sich dein Anliegen auch telefonisch oder per Mail klären?
All das, was sich jetzt vielleicht noch sehr umständlich anhört, wird euch sicher nach wenigen Tagen ganz
selbstverständlich erscheinen und falls ihr etwas vergessen habt, dürft ihr natürlich auch gerne Lehrer*innen oder
Mitschüler*innen fragen, wie ihr euch verhalten sollt!
Und nun wünschen wir euch und uns allen einen guten gemeinsamen Start!
Eure Lehrerinnen und Lehrer

