Verhaltens- und Hygieneregeln
für den Schulbesuch am Scholl
Gültig ab dem 15. Juni 2020
STAND: 10.06.2020
Vorwort
Diese Regeln sollen die verbleibende Schulzeit bis zu den Sommerferien sinnvoll organisieren und
dafür sorgen, dass dabei alle gesund bleiben.
Die Situation ist noch immer sehr speziell und der Schulbesuch wird daher etwas anders ablaufen als
gewohnt.
Alle Lehrkräfte und alle Schülerinnen und Schüler sind aufgefordert, bei Problemen im Sinne dieses
Plans zu handeln.
Oberstes Gebot ist der Schutz der Gesundheit eines jeden Einzelnen. Es liegt an jedem von uns, dass
wir alle sicher und gesund durch diese Zeit kommen.

Abstandsregeln und Masken
Es besteht keine Maskenpflicht. Wir bitten jedoch alle Schülerinnen und Schüler sowie alle
Lehrkräfte, eine Mund-Nasen-Maske zu tragen, wenn sie sich durch das Gebäude bewegen.
Zu jedem Zeitpunkt müssen zwischen Personen mindestens 1,5 m Abstand gehalten werden. Es soll
möglichst wenig mit der Hand angefasst werden (v.a. Türklinken). Wir werden so viele Türen wie
möglich geöffnet halten.

Unterrichts- und Pausenzeiten, Stundenplan, Vertretungsplan
Es gelten die regulären Unterrichts- und Pausenzeiten. Der Gong ist wieder eingeschaltet.
Alle Klassen der Stufen 5 bis 10 werden hauptsächlich in nur einem bestimmten Raum Unterricht
haben um Mehrfachnutzung der Räume zu vermeiden.
WICHTIG: Die Sitzordnung sollte stets dieselbe bleiben. Schülerinnen und Schüler sollen sich
merken/notieren, wo im Raum sie sitzen.
Es wird selbstverständlich auch einen Vertretungsplan geben. Wir empfehlen dringend, den Online
Stundenplan (Webuntis) zu nutzen! Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern können den
Stunden- und Vertretungsplan mit einer Woche Vorlauf sehen.

Ankommen an der Schule
Die Schule ist ab dem 15.6. wieder "normal" geöffnet und kann durch die bekannten Eingänge
frühestens 10 Minuten vor Unterrichtsbeginn betreten werden. Sollten sich mehrere Schülerinnen
und Schüler vor den Eingangstüren sammeln muss der Mindestabstand eingehalten werden! Danach
waschen sich die Schülerinnen und Schüler die Hände (entweder im Unterrichtsraum oder auf der
Toilette, auf Abstand achten). Der Aufenthalt auf den Gängen ist nicht gestattet.

Sich in der Schule bewegen
Grundsätzlich gilt: Immer rechts gehen, dabei auf Abstand achten. Dies gilt auch für die Treppen.
Ausnahmen: Die Treppen zum dritten Stock sind sehr schmal. Daher gilt,
Aufgang zum dritten Stock nur über die Treppe "Sekretariat";
Abgang vom dritten Stock nur über die Trppe "Bildende Kunst".
Der Gang im dritten Stock (Räume 306 bis 310) ist schmal. Bitte die "Ausbuchtungen" nutzen um
andere Personen sicher passieren zu lassen.

Handhygiene vor Unterrichtsbeginn und danach
Händewaschen ist für alle Menschen im Gebäude wichtig.
Wenn möglich nach Betreten des Schulgebäudes Hände waschen, aber auch bei anderen
Gelegenheiten ist Händewaschen sinnvoll. Schülerinnen und Schüler nutzen dafür bevorzugt die
Toiletten, auch die Waschbecken im Unterrichtsraum können verwendet werden, falls bspw. sich in
den Toiletten zu viele Personen befinden und die Abstandsregeln nicht mehr eingehalten werden
können. Wenn alle Menschen bei jeder Gelegenheit wie gefordert 30sek lang die Hände waschen,
reichen unsere Kapazitäten sicher nicht aus. Schülerinnen und Schüler dürfen (und sollen) sich daher,
auch wenn der Unterricht bereits begonnen hat, im Unterrichtsraum die Hände waschen.

Im Unterrichtsraum
In jedem Raum sind Tische und Stühle bereits mit Abstand gestellt. Schülerinnen und Schüler belegen
nach Betreten des Raums immer den "von der Tür am weitesten entfernten noch freien Platz", so
dass der Raum, in den meisten Fällen, von hinten nach vorn gefüllt wird, ohne dass direkt an einer
sitzenden Person vorbeigegangen werden muss. Es gibt Räume, da erfolgt das "Füllen" von vorn nach
hinten (bspw. A1/A2, 304).

Unterricht
Damit vor der Toilette nicht so viele Schülerinnen und Schüler warten müssen, ist der Besuch der
Toilette auch während des Unterrichts ausdrücklich erlaubt.
Gruppenarbeiten mit "Gruppentischen" etc. sind nicht gestattet. Die Abstandsregeln (mind. 1,5 m
Abstand) müssen zu jeder Zeit eingehalten werden.
Wenn alle ihre Plätze eingenommen haben, können freiwillig getragene Masken abgenommen
werden (dürfen aber auch getragen werden).
Während des Unterrichts dürfen keine Lern- und Arbeitsmittel unter den Schülerinnen und Schülern
getauscht werden (Bücher, Taschenrchner, Blätter, etc.).

Pausen
In den kurzen 5-Minutenpausen bleiben die Schülerinnen und Schüler im Unterrichtsraum (es sei
denn, der Raum muss gewechselt werden). Die Toilette kann während des Unterrichts bzw. in den
großen Pausen aufgesucht werden.
In den großen Pausen (9:20 bis 9:40, bzw. 11:15 bis 11:25) verlassen alle Schülerinnen und Schüler
das Schulgebäude und verbringen die Pause auf dem Schulhof, auch bei kühlem Wetter. Die Toiletten
können in diesen beiden Pausen aufgesucht werden. Auf dem Schulhof muss auch der
Mindestabstand eingehalten werden, daher soll der Schulhof großzügig vorn und hinten genutzt
werden.
Bei Regen verbringen die Schülerinnen und Schüler ihre große Pause in dem Unterrichtsraum, in dem
sie nach der Pause Unterricht hätten, sofern dieser kein Fachraum ist. Sollte dieser Ausnahmefall
eintreten, können Schülerinnen und Schüler in dem Raum bleiben, in dem sie vor der Pause waren.
Ist dies auch nicht möglich, geht die Klasse in einen der weiträumigen Bereiche des Gebäudes
(Erdgeschoss im Eingangsbereich, erster Stock vor Chemie, zweiter Stock vor Biologie).

Toiletten
In Toiletten müssen die Abstandsregeln eingehalten werden, speziell an den Waschbecken.

Verlassen des Unterrichtsraums
Nach Unterrichtsende verlassen die Schülerinnen und Schüler geordnet den Raum, so dass niemand
an einer noch sitzenden Person vorbeigehen muss (in den meisten Fällen also "von vorn nach
hinten").

Sekretariat
Das Sekretariat ist während der Schulzeit geöffnet, darf aber nur einzeln betreten werden. Um das
Tragen von Masken wird dringend gebeten. Ferner bitten wir darum, dass nur in dringenden Fällen
das Sekretariat in Anspruch genommen wird.

Bibliothek
Die Schülerbibliothek ist nach den Pfingstferien eingeschränkt geöffnet. Die genauen Öffnungszeiten
(Dienstag und Donnerstag) werden auf die Stundenpläne der jeweiligen Jahrgänge abgestimmt und
hängen am Eingang der Bibliothek aus. Während des eingeschränkten Betriebs können ausschließlich
Medien ausgeliehen oder zurück gegeben werden, ein Aufenthalt in der Bibliothek ist nicht gestattet.
Außerdem besteht innerhalb der Bibliothek Maskenpflicht.
Wir bitten, alle Bücher die bis zur Schließung ausgeliehen wurden zeitnah wieder zurückzugeben.
Rückgaben können außerhalb der Öffnungszeiten auch über eine Box vor der Bibliothek erfolgen. Es
werden bis auf weiteres keine Mahngebühren bei Überziehungen erhoben
Ab sofort können auch ausgewählte Spiele gegen ein Pfand von 2 € für 14 Tage ausgeliehen werden.

Nichtbeachtung von Hygienemaßnahmen und Vorschriften
Schülerinnen und Schüler, die grob fahrlässig oder gar vorsätzlich gegen diese Regeln verstoßen und
dadurch andere in Gefahr bringen, werden des Schulgeländes verwiesen.

Wir bitten alle am Schulleben Beteiligten darum, alles dafür zu tun, damit alle während der Zeit in
der Schule gesund bleiben.

K. Höflinger-Schwarz und M. Benkelmann

