Hygiene- und Abstandsregeln (gültig ab 08.September 2020)
Reiserückkehrer
Krankheitssymptome

Abstandsgebot

Händewaschen

Mund-Nasen-Schutz

Gangregel
Klassenräume

Für Reiserückkehrer gelten die aktuellen offiziellen Vorschriften.
Bei Krankheitssymptomen, die bereits zuhause erkennbar sind, gilt der aktuelle
„Schnupfenplan“ des Ministeriums.
Während des laufenden Schulbetriebes gilt, dass bei erkenntlichen Symptomen, die
mit einer Coronaerkrankung in Verbindung stehen können, umgehend das Sekretariat
zu informieren ist. Die Eltern werden dann in der Regel gebeten, das Kind abzuholen.
Es ist umgehend ein Arzt zu kontaktieren.
Das Abstandsgebot von 1,5 m gilt innerhalb der allgemein benutzen Bereiche (Gänge,
Wartebereiche, Toiletten, Mensa) und nicht in der für die Kohorte (Jahrgang)
vorgesehenen Bereiche: Klassenraum, ggf. Fachraum, zugewiesener Schulhofbereich.
Zur Einhaltung des Gebots sind allen hierfür vorgesehenen Vorgaben Folge zu leisten.
Nach dem Betreten des Schulgeländes folgt unmittelbar das Händewaschen gemäß
Waschanleitung. Handdesinfektionsmittel wird in den Toiletten vorgehalten. Im Laufe
des Schulvormittags sind die Hände regelmäßig zu waschen.
Innerhalb der allgemein benutzen Bereiche (Gänge, Wartebereiche, Toiletten,
Mensa) ist der Mund-Nasen-Schutz anzulegen.
Bei Hilfestellungen direkt am Arbeitsplatz, trägt die Lehrkraft ihren Mund-NasenSchutz. Zum eigenen Schutz kann die Lehrkraft die Schülerin/den Schüler bitten,
seinen Mund-Nasen-Schutz anzulegen.
Beim Besuch Dritter ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Dies kann auf Wunsch auch
im Rahmen von Unterrichtsbesuchen durch das IQSH der Fall sein.
Auf den Gängen geht man hintereinander auf der rechten Seite.
Die Klassenräume sind regelmäßig zu lüften.
In den Klassenräumen hängen gut sicht- und lesbar Erinnerungshilfen:
- Richtiges An-/Ablegen des Mund-Nasen-Schutz
- Hust- und Niesetiquette
- Gangregel
Der Austausch von persönlichen Gegenständen (Material, Nahrungsmittel etc.) ist zu
vermeiden.

Fachräume /
zusammengesetzte
Lerngruppen
Pausen

Toilettennutzung

Verwaltungstrakt

Fachräume werden von der unterrichtenden Lehrkraft nach dem Unterricht gelüftet.
Klassenräume, die von einer fremden Klasse / zusammengesetzten Lerngruppe belegt
werden, werden von der unterrichtenden Lehrkraft vor und nach dem Unterricht
gelüftet.
Kontaktspiele sind untersagt.
Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes innerhalb der allgemein benutzen Bereiche
(Gänge, Wartebereiche, Toiletten, Mensa) ist vorgeschrieben.
Es ist nicht gestattet, während der Pause andere Lerngruppenräume aufzusuchen.
Wer den Toilettenbereich aufsucht, legt einen Mund-Nasen-Schutz an.
Es werden stets die nächstgelegenen Toilettenräume aufgesucht.
Es dürfen maximal 2 Personen einen Toilettenbereich betreten.
Ist die Toilette besetzt, warten Schülerinnen und Schüler unter Wahrung des
Abstandsgebots.
Der Besuch des Toilettenbereichs wird mit dem Händewaschen abgeschlossen.
Das Händewaschen erfolgt gemäß der ausgehängten Waschanleitung.
Im Flur dürfen sich maximal 2 Schülerinnen/Schüler bzw. nichtschulisches Personal
aufhalten.
Das Sekretariat darf nur einzeln betreten werden.

Hygiene- und Abstandsregeln - Sportunterricht
Grundsätzliches

Solange es das Wetter zulässt, wird Sportunterricht draußen durchgeführt. Die
Schülerinnen und Schüler sind darüber informiert und wurden gebeten, sich auf kühles
Wetter einzustellen.
Bei Regen oder stark durchnässten Böden findet Sportunterricht in der Halle statt.
Vor jeder Sportstunde wird darauf geachtet, dass Hände gewaschen und / oder Hände
desinfiziert werden. Am Ende der Sportstunde wird genügend Zeit für Umziehen und
Händewaschen / Desinfizieren eingeplant.
Geräte werden in Maßen genutzt und nach Gebrauch desinfiziert. (Tücher und
Desinfektionsmittel sind in den jeweiligen Lehrerumkleiden).
An Tagen mit sehr starkem Sportbetrieb (montags + mittwochs) ziehen sich einige
Klassen in den Klassenräumen um, um Kohortenmischung zu vermeiden und Distanz
zu ermöglichen.
Über diese Regeln hinaus gelten die allgemeinen Vorschriften zum Sportunterricht
seitens der Fachaufsicht Sport.

alte Turnhalle (TU)

Während des Sportbetriebes am Vormittag bleiben sowohl die Außentüren der Halle
geöffnet (Flatterband) als auch die eigentlichen Hallentüren, um dauerhafte
Durchlüftung zu gewährleisten.
Darüber hinaus werden nach der jeweiligen Nutzung die Türen der Umkleidekabinen
ebenfalls weit geöffnet, um Durchzug zu erzeugen.
Die Klassen werden gebeten sich auf jeweils zwei Umkleiden zu verteilen (2 für Jungs,
2 für Mädchen), um Abstand zu ermöglichen und die Aerosolkonzentration zu
verringern.

SAW

Die Regelungen sind vergleichbar mit denen für die alte Turnhalle. Ergänzend ist
darauf zu achten, dass die elektrische Belüftungsanlage in Betrieb ist.

