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SARS-CoV-2-Pandemie

Regeln und Hinweise für den Schulalltag
Liebe Schülerinnen und Schüler,
aufgrund der Corona-Pandemie müssen wir alle zusammen vorsichtig sein. Ein wichtiger Baustein ist
das Kohortenprinzip. Wenn innerhalb einer solchen Kohorte eine Infektion auftritt, wird nicht gleich die
Schule geschlossen.
Bitte haltet euch an die folgenden Regeln und gebt den Viren keine Chance!
1. Bitte tragt eine Mund-Nasenbedeckung (MNB). Das ist ganz besonders wichtig, wenn das Abstandsgebot von mindestens 1,5m nicht eingehalten werden kann.
Alle Schülerinnen und Schüler und alle Lehrkräfte tragen auf dem Schulgelände eine MNB, wenn sie
sich nicht im Klassen- oder Fachraum oder im Pausenbereich der Kohorte (des Jahrgangs) befinden.
2. Immer nach dem Betreten der Schule wascht ihr bitte eure Hände. In jedem Klassen- und Fachraum gibt es auch Desinfektionsmittel für die Hände und für die Flächen.
3. Alle Schüler*innen eines Jahrganges bilden eine Kohorte. In einer Kohorte ist das Abstandsgebot
aufgehoben. Verschiedene Kohorten sollen sich nicht begegnen!
4. Haltet Abstand von 1,5 Metern …
- zu den Lehrkräften - sie gehören nicht zur Kohorte!
- wenn ihr Schüler*innen anderer Kohorten begegnen solltet, z.B. auf dem Weg zum WC.
5. Geht bitte möglichst während des Unterrichts zu eurem zugewiesenen WC, damit sich möglichst
nur wenig Personen dort begegnen.
6. Jeder Jahrgang benutzt bitte nur den Ein- /Ausgang, der für euren Jahrgang vorgesehen ist. Alle
Schülerinnen und Schüler verlassen in der Pause den Klassenraum und gehen auf den ihnen zugewiesenen Teil des Hofes (siehe Lageplan).
7. Im Unterricht verwendet ihr nur euer eigenes Material. Stifte, Zirkel usw. werden also nicht gemeinsam benutzt. Material, das ihr von der Lehrkraft bekommt, wird ebenfalls nicht weitergegeben und
ggf. am Ende desinfiziert (z.B. I-Pads, NaWi-Material...).
8. Den Verwaltungstrakt müssen wir leider für euch sperren. Wenn ihr ein Anliegen habt, wendet ihr
euch bitte im Unterricht an die Lehrkraft oder die Pausenaufsicht.
Klopft bitte an das Fenster, wenn ihr etwas vom Sekretariat benötigt.
9. Es gibt leider bis auf Weiteres kein Mensa- und kein Kioskangebot, weil sich die Kohorten dort vermischen würden. Nehmt also genug Pausenbrote und Getränke mit! Natürlich trinkt jeder nur aus
der eigenen Flasche.
10. Der Unterricht beginnt immer auf dem Schulhof. Die Lehrkraft holt euch an eurem Jahrgangs-Eingang ab und ihr geht dann gemeinsam zum Klassen- oder Fachraum.
11. Für den Musik-, Sport und DSP-Unterricht gelten besondere Regeln, über die euch die Fachlehrkräfte informieren. AGs finden leider bis auf Weiteres nicht statt.
12. Oberstufenschüler*innen, die sich in Freistunden in der Schule aufhalten wollen, tun dies in einem
Klassenraum ihrer Kohorte oder in dem ihrem Jahrgang zugewiesenen Aufenthaltsbereich.

