Corona-Hausordnung

Stand: 23.10.2020

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
nach hoffentlich erholsamen Herbsterien starten wir wieder mit dem Unterricht. Leider hat es in den letzten Wochen
wieder mehr Infektionen gegeben. Es ist aber weiterhin das Ziel, dass der Unterricht in vollem Umfang erteilt werden
kann. Nur im Notfall und wenn kein Vertretungsunterricht möglich ist, wird es Distanzunterricht über unsere
Schulplattform IServ geben.
Allerdings müssen sich weiterhin alle diszipliniert an die Regeln halten. Es gilt, wie in der Zeit nach den
Sommerferien, die grundsätzliche und umfassende Maskenpflicht überall auf dem Schulgelände, also auch während
des Unterrichts und in der Pause. Wenn in der Pause auf dem Schulhof gegessen und getrunken wird, ist ein
Mindestabstand von 1,5m absolute Pflicht. Wir bitten alle Eltern, mit ihren Kindern noch einmal das richtige Anlegen
und Tragen der Maske und die Einhaltung der Hygieneregeln zu beprechen. Bei Verstößen wird es eine zeitnahe Info
an Sie als Eltern geben, bei mehrfachen Verstößen muss Ihr Kind aus der Schule abgeholt werden.
Der Gesetzgeber sieht vor, dass alle 20 Minuten in den Klassenräumen ein Stoßlüften erfolgen soll. Kurzzeitig kann es
in den Wintermonaten daduch etwas kühler werden, wir bitten alle, sich darauf einzustellen und sich nach dem
„Zwiebelprinzip“ zu kleiden.
Folgende Regeln gelten weiterhin für euch Schüler*innen:
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)! Im Falle eines
Schnupfens bleibst du 24 Stunden zuhause. Treten dann keine weiteren Symptome auf, kannst du am
nächsten Tag in die Schule kommen.
 Auf dem Schulweg, an Bushaltestellen und in Bussen und Bahnen gilt weiterhin die Maskenpflicht.
…wenn du das Schulgelände betrittst:
 Bei Betreten des Schulgeländes ist es zwingend erforderlich, dass du eine Maske vor Mund und Nase hast.
Da du den ganzen Tag eine Maske trägst, ist es empfehlenswert, mehrere Masken mitzubringen, um diese
bei Durchfeuchtung wechseln zu können. Stoffmasken müssen regelmäßig gewaschen bzw. desinfiziert
weden.
 Auch wenn alle Schüler*innen eine Maske tragen, solltet ihr euch bemühen, weiterhin 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 weiterhin
ausschließlich als „Ausgang“ und im C- und B-Gebäude wird es teilweise eine Laufrichtung im Sinne von
„Einbahnstraßen“ geben.
…wenn Du die Schule betrittst:
 Es gilt, wie gesagt, auf dem gesamten Schulgelände, in den Schulgebäuden und auch während des
Unterrichts Maskenpflicht. Dies gilt auch für die Lehrer*innen, diese dürfen die Maske nur absetzen, wenn
sie im Klassenraum den Mindestabstand von 1,5 m einhalten können (z.B. bei ausreichendem Abstand hinter
dem Pult).

Ein- und Ausgänge, Wege in den Gebäuden:
 A-Gebäude: Der Aufenthalt (in den Pausen und vor dem Unterricht) im Flurbereich des A-Gebäudes ist
aufgrund der schlechten Durchlüftungsmöglichkeit verboten. Die Flure dürfen nur mit einer Lehrkraft
betreten werden, damit die Kursräume zügig betreten werden können. Der Aufenthalt ist also nur vor der
Feuertür erlaubt.
 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 solltet ihr euch in den Fluren nicht länger als nötig aufhalten.
>> Das Turmtreppenhaus dient nur als Abgang.
>> Das kleine Treppenhaus zwischen A- und B- Gebäude dient nur als Aufgang.
 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).
Ausnahme: Am Ende der ersten und zweiten großen Pause dürfen beide Eingänge vom Pausenhof her
betreten werden, um ein zu großes Gedränge zu vermeiden.
 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, wenn möglich, offen stehen, so dass es keinen Stau im Flur geben wird
und du eintreten kannst.
…wenn du im Klassenraum ankommst (ja, auch hier gilt die Maskenpflicht):
 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.
 Setze dich dann zügig auf deinen (festen) Platz. Du darfst dich nicht eigenmächtig umsetzen. Für den Fall
eines Infektionsgeschehens wird durch festgelegte und dokumentierte Sitzordnungen gewährleistet, dass
der Aufenthaltsort aller Schüler*innen zurückverfolgt werden kann.
 Die Tische in den Klassenzimmern müssen regelmäßig gereinigt und desinfiziert werden, insbesonders beim
Wechsel der Räume (Fachräume) oder bei neuen Kurszusammensetzungen (z.B. im WP-Bereich). Dafür ist in
der Regel die Lehrkraft zuständig. Es ist sehr hilfreich, wenn auch du z.B. Reinigungstücher zur
Flächendesinfektion mitbringst, um deinen Platz zu desinfizieren und die Lehrkraft zu unterstützen.
…wenn Pause ist (…auch hier gilt grundsätzlich die Maskenpflicht…):
 Du solltest natürlich frische Luft schnappen und frühstücken (kurz die Maske heben, achte dann besonders
auf ausreichenden Abstand – also mindestens 1,5 m; hältst du dich nicht daran, wird dich die Aufsicht
ansprechen).
 Die Toiletten sind wie immer geöffnet. Bitte achte darauf, dass sich nicht zu viele Schüler*innen im Raum
aufhalten. 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?
Und nun wünschen wir euch und uns allen einen guten und gesunden Start nach den Herbstferien.
Eure Lehrerinnen und Lehrer

