Regeln und Maßnahmen für eine Beschulung unter
Coronabedingungen
Stand 01.09.2020

Um einen Wiedereinstieg in die Schule so sicher wie möglich zu gestalten, haben wir
folgende Regeln und Maßnahmen verabredet:

1. Alle SchülerInnen tragen im Schulbus und in der Schule eine Mund-NaseBedeckung.
2. Die SchülerInnen dürfen am Sitzplatz ihre Mund-Nasen-Bedeckung abnehmen.
3. Die Lehrer tragen die Mund-Nase-Bedeckung freiwillig auch im Unterricht.
(Ausnahmen aus pädagogischen Gründen können gemacht werden.)
4. Die SchülerInnen werden gebeten die Mund-Nase-Bedeckung freiwillig zu tragen.
5. Außerhalb der Klassenräume gilt weiterhin der Mindestabstand von 1,5 m.
6. Bei entsprechender Notwendigkeit werden mit dem Lehrer Möglichkeiten zur
individuellen Entlastung besprochen.
7. Jeweils zwei Klassen (U + M1 / M2 + M3 / O1 + O2) teilen sich einen
Pausenbereich und essen gemeinsam zu Mittag. Diese beiden Klassen können
demnach auch z. B. am Nachmittag gemischt werden. (Bei einer möglichen
Infektion müssen dann max. diese beiden Klassen in Quarantäne)
8. Während des Mittagessens sitzen die SchülerInnen mit Abstand und dürfen
natürlich ohne Mund-Nase-Bedeckung essen.
9. Im Gebäude nutzen wir 2 Eingänge um die Schülergruppen geordnet in die
Klassen zu führen. Morgens gibt es feste Aufstell- und Wartebereiche für die
Gruppen. Die „Laufwege“ sind so organisiert, dass keine Begegnungen stattfinden.
10. An jedem Eingang und in jeder Klasse gibt es unter Aufsicht die Möglichkeit zur
Handdesinfektion.
11. Im Sekretariat gibt es während der Unterrichtszeit die Möglichkeit zur
Handdesinfektion.
12. Die Schüler werden regelmäßig (mindestens vor und nach dem Unterricht und
nach den Pausen) zum gründlichen Händewaschen und Desinfizieren
aufgefordert. Auch hier wird angeleitet und geübt.
13. Die Schüler haben namentlich vergebene Sitzplätze.

14. Das Pausengelände wird für die verschiedenen Gruppen aufgeteilt, bzw. das
gesamte Schulgelände wird in den Pausen so genutzt, so dass eine
Durchmischung der Gruppen vermieden wird (siehe auch Pkt. 5). Bei Bedarf
werden die Pausen zeitlich versetzt durchgeführt.
15. Die Toiletten können nur noch einzeln besucht werden. Die Schüler müssen sich
den Schlüssel im Sekretariat holen und wieder dort abgeben. (Listenführung)
16. Bei wiederholten Verstößen gegen die Abstands- und/oder Hygieneregeln (hier
besonders das Tragen der Mund-Nase-Bedeckung) behalten wir uns
Ordnungsmaßnahmen bis hin zu Unterrichtausschlüssen vor.
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