Hygieneregeln an unserer Schule
Grundsätzlich gelten die Regeln zum eigenen Schutz und zum Schutz aller anderen Personen.
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Überall gilt das Abstandsgebot: Der Mindestabstand beträgt 1,5 m. Um das Abstandsgebot
einzuhalten, muss ggf. gewartet werden. Das Abstandsgebot fordert: Kein Drängeln, keine
Schlangenbildung.
Umarmungen, Händeschütteln etc. sind verboten.
Im gesamten Schulgebäude (auch während des Unterrichts) ist eine medizinische oder eine
FFP2-Maske zu tragen. Stoffmasken und Masken mit Ventil sind verboten!
Ein Abnehmen der Maske ist nur erlaubt,
o wenn man sich alleine in einem Raum befindet
o bei Prüfungen und Kursarbeiten, wenn der Abstand von 1,5m eingehalten werden kann
o im Freien unter Einhaltung des Abstandsgebotes (in den Pausen oder im
Sportunterricht)
o soweit dies zur Nahrungsaufnahme (Essen und Trinken) erforderlich ist. Dabei ist der
Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Personen einzuhalten.
Alle begeben sich vor der 1. Stunde mit dem nötigen Abstand zügig in den Klassen/Fachraum.
In den 5-Minuten-Pausen verlassen wir, außer zum notwendigen Fach- bzw. Raumwechsel,
den Klassenraum nicht.
Die ausgewiesenen Wegeführungen sind zu beachten. In den 5-Minuten-Pausen dürfen die
Treppentürme im Hauptgebäude nur in der ausgewiesenen Richtung genutzt werden.
Zum Ende der 6. Stunde gehen alle diszipliniert im gebotenen Abstand Richtung Busrampe.
Dort gilt die Maskenpflicht, da die erforderlichen Mindestabstände nicht eingehalten werden
können.
Bei Nachmittagsunterricht halten sich die Schüler in der Mittagspause möglichst außerhalb
des Schulgebäudes auf.
Besondere Hygienemaßnahmen: Flüssigseife und Einweghandtücher sind in den
Klassenräumen vorhanden. An den Aus- und Eingängen gibt es Desinfektionsmittel.
o Regelmäßig und vor dem Essen gründlich die Hände waschen (20-30 Sekunden lang).
o Husten und Niesen in die Armbeuge, von den anderen abgewandt und im
größtmöglichen Abstand
o Einmaltaschentücher nur einmal verwenden
o Nicht ins Gesicht fassen.
o Regelmäßiges Lüften der Räume (mind. alle 20 Minuten).
Die Toilettenanlagen sind nur einzeln bzw. am unteren Schulhof von maximal 3 Personen
gleichzeitig zu betreten.
Wer Erkältungssymptome zeigt, muss zuhause bleiben (siehe gesonderte Regelung).
Die MSS-Aufenthaltsräume sind in den Pausen zu lüften und zu verlassen.
Von allen Lerngruppen sind entsprechende Sitzpläne vorzuhalten, die in allen Stunden
einzuhalten sind. Gemischte Lerngruppen werden möglichst nach Klassen getrennt
angeordnet.
Es finden zweimal pro Woche (Montag & Donnerstag) in der ersten Stunde Selbsttestungen
statt (Ausnahme: Geimpfte und Genesene gegen Nachweis)
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