Liebe Schülerinnen und Schüler,

wir freuen uns, dass nun – Schritt für Schritt – der Präsenzunterricht bei uns im Gebäude wieder
anlaufen kann. Endlich kommt wieder „Schwung in die Bude“!
Allerdings müssen wir aus Gründen des Infektionsschutzes einige Regeln und Vorgaben, die mit der
schulischen und persönlichen Hygiene zusammenhängen, sehr konsequent beachten:
1. Bewegt euch innerhalb der Schule nur mit Mund-Nasen-Schutz! Nur während des
Unterrichts kann der Schutz abgenommen werden.
2. Haltet auf jeden Fall und in jeder Situation Abstand (mindestens 1,50 m werden empfohlen)
zu Mitschüler*innen und Lehrkräften!
3. Begebt euch zum Unterrichtsbeginn direkt in die Unterrichtsräume! Falls Fachräume noch
nicht aufgeschlossen sind, wartet vor der Fachraumtür! Achtet gerade auch hier auf den
Mindestabstand zu euren Mitmenschen, und haltet die Gänge frei!
4. Haltet euch exakt an die Wegepläne! Wir haben vorgeschriebene Laufwege in das Gebäude
und zu den Unterrichtsräumen sowie vorgeschriebene Wege aus den Räumen und aus dem
Gebäude nach draußen. Einige Wege sind „Einbahnstraßen“. Achtet genau auf die Schilder
und Beschreibungen – es ist eigentlich nicht schwer.
5. Zu Beginn des Unterrichts wird am ersten Schultag eine Sitzordnung festgelegt. Diese
Sitzordnung muss zwingend eingehalten werden! Setzt euch in den Folgestunden und
Folgetagen wieder auf euren Platz!
6. Vor der ersten Stunde desinfiziert ihr euch im Unterrichtsraum mit bereitgestelltem
Desinfektionsmittel die Hände. Nach den Pausen werden die Hände im Klassenraum mit
Seife gewaschen, wenn Waschbecken vorhanden sind.
7. Da nur maximal zwei Personen zeitgleich die Toilettenräume benutzen dürfen, ist es euch
gestattet, während des Unterrichts die Toiletten aufzusuchen, damit wir Stau-Bildung in den
Pausen möglichst vermeiden. Natürlich müsst ihr die Lehrkräfte fragen, ob ihr den Raum
verlassen dürft.
8. Die Pausen dürft ihr unter Einhaltung der Abstandsregel sowie der Einhaltung des Sitzplans
entweder im Klassenraum oder draußen verbringen. Das Forum darf ebenso wenig als
Pausenaufenthaltsraum genutzt werden wie die Flure, die Treppenhäuser oder die Cafeteria!
Es wird veränderte, lerngruppenspezifische Pausenzeiten geben. Ein Brötchenverkauf findet
nicht statt. Der Kiosk der Mensa ist außer an den Prüfungstagen der Oberschule (20.05.,
26.05. und 28.05.2020) regulär geöffnet.
9. Verlasst nach Unterrichtsschluss das Gebäude umgehend! Haltet euch nicht noch länger in
den Fluren, Treppenhäusern oder im Forum auf. Auch in dieser Situation gilt es, möglichst
Kontakt zu vermeiden.
10. Benutzt euren Verstand! Überlegt euch, in welchen Situationen die Infektionsgefahr steigen
kann und welche vernünftigen Lösungen es zur Vermeidung von Gefahren gibt.

Bleibt gesund!
Eure Schulleitung

