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Regeln im Rahmen des Infektionsschutzes
Liebe Schülerinnen und Schüler,
ab der kommenden Woche (15.3.2021) müssen wir alle dazu beitragen, uns und die Menschen in unserem
Umfeld vor Corona-Infektionen zu schützen. Deshalb gibt es weiterhin einige Veränderungen im
Schulalltag, über die wir euch im Folgenden informieren möchten.
Das müsst ihr mitbringen:
-

FFP2-Masken/ OP-Masken zum Wechseln
eine verschließbare Plastiktüte für gebrauchte Masken
Essen und Trinken (der Kiosk ist geschlossen)
Jacke, eventuell Tuch oder Kopfbedeckung (Fenster und Türen bleiben zum Lüften geöffnet)
alle für den Tag notwendigen Bücher und Unterrichtsmaterialien (das gemeinsame Benutzen
von Lehrgegenständen und Unterrichtsmaterial ist nicht erlaubt, d.h. kein Bücherplan, kein
Ausleihen von Stiften oder Ähnlichem)

Das ist auf dem Schulgelände zu beachten:
-

-

-

Auf dem gesamten Schulgelände herrscht Maskenpflicht! Solltet ihr eure Masken vergessen
haben, geht unmittelbar ins Sekretariat, wo euch ausnahmsweise Ersatzmasken ausgehändigt
werden.
Beachtet die markierten Zuwege zu Räumen und das Rechts-Geh-Gebot auf den Treppen.
(Siehe Hinweisschilder , Markierungen und Pfeile)
Vermeidet Gedränge und vor allem Körperkontakt beim Betreten des Schulgeländes, auf dem
Schulhof, auf den Treppen, in den Gängen und im Unterrichtsraum! (Natürlich auch auf dem
Weg zur Schule)
Wascht und desinfiziert regelmäßig eure Hände.
Zur Nutzung der Mensa beachtet die gesonderten Informationen.

Diese Regelungen gelten im Unterricht:
-

Für jede Schülerin und jeden Schüler gibt es einen fest zugewiesenen Sitzplatz.
Die Maskenpflicht gilt auch während der Unterrichtszeit!
Toilettengänge finden einzeln während der Unterrichtszeit und nicht während der Pausen statt.
Es gibt begleitete Pausen im Klassenraum und bewegte Pausen auf dem Schulhof nach
gesondertem Plan, um die Jahrgangsstufen getrennt zu halten.
Der Sportunterricht findet unter angepassten Bedingungen in Alltagskleidung draußen statt.
Die vorstehenden Regeln werden entsprechend auch im Gottesdienst angewendet.

Die Einhaltung dieser Regeln trägt wesentlich dazu bei, dass - möglichst auf Dauer
- euer Präsenzunterricht in der Schule stattfinden kann!

