Hygienemaßnahmen nach den Sommerferien 7.8.2020
Maskenpflicht
Es herrscht Maskenpflicht gemäß Schulmail vom 3.8.
Vor Schulbeginn und nach den Pausen :
Die Klassen der Abteilung I stellen sich an festen, ausgeschilderten Plätzen im Freien auf und
werden von den KuK der folgenden Stunde dort pünktlich abgeholt und unter Wahrung der
Abstände in die Räume begleitet.
JG 5 a-e

neben dem Kiosk hinten

JG 6 a-e

unter dem Fahrradständer vor dem Haupteingang

JG 7 a-e

auf den Treppen vor der Sporthalle

Die JG 5,8,10 gehen durch den Hintereingang Schneewitchenweg in das Gebäude.
Die JG 6,7,9 gehen durch den Haupteingang in das Gebäude.
Die Oberstufe nutzt neben diesen Eingängen auch den unteren Eingang im Oberstufentrakt.
Die Frühaufsichten sind pünktlich um 7.15 Uhr auf Ihren Positionen. Die Klassen- und Kursräume
werden um 7.15 Uhr aufgeschlossen.
Pausenbeginn:
Alle SuS gehen zügig möglichst auf den Schulhof.
Die KuK überzeugen sich, dass die Gänge nicht überfüllt sind, bevor sie die SuS in die Pause
entlassen. Ggf. müssen diese noch kurz in der Klasse warten.
Die Klassen des 2. Stocks beenden den Unterricht 5 Minuten früher, damit ein Stau in den
Treppenhäusern vermieden wird.
Schreien und Toben im Schulgebäude ist untersagt! Die Schulstraße soll möglichst nur als
Durchgang genutzt werden.
Schulschluss
Alle SuS verlassen auf dem kürzesten Weg das Schulgelände.
Aufgabe der Tutoren:
- Bitte informiert die SuS am Mittwoch im Tutorenunterricht (1.2.Std) über die Maßnahmen.
- Sollte ein SuS bewußt gegen diese Maßnahmen verstoßen, informiert die AL. Ggf. wird der
Schüler sofort nach Hause geschickt.
- Solltet ihr sehen, dass auf dem Flur ein Raum noch nicht aufgeschlossen wird, schließt ihn bitte
auf, damit kein Stau vor der Tür entsteht.

- Bitte seid unbedingt pünktlich im Unterricht und bei den Aufsichten.
- Kontrolliert bitte am Montag eure Klassenräume, ob Seife/Desinfektionsmittel/Handtücher etc. zur
Verfügung stehen. Wenn etwas fehlt, meldet es bitte im Sekretariat.
- Jede Klasse hat eine feste Sitzordnung, die nicht verändert wird. Zeichnet diese auf und klebt sie
bitte aufs Pult.
- Wenn möglich, sollte eine ähnliche Sitzordnung auch in den Fachräumen erfolgen, d.h. z.B. 2 SuS
sitzen in allen Fächern zusammen.
- Bitte überlegt gemeinsam mit den jeweiligen Fachlehrern in den Stufenkonferenzen anhand des
Stundenplans eurer Klasse, ob ggf. der Fachunterricht auch im Klassenraum erfolgen kann.
- Bitte erinnert die SuS immer wieder an AHA: Abstand, Händewaschen, Alltagsmasken!
- Die Klassen sollen während der Schulzeit nicht abgeschlossen werden, damit kein Stau vor den
Türen entsteht. Das bedeutet, dass die SuS private Gegenstände nicht mehr in der Klasse liegen
lassen sollten. Bitte informiert sie darüber.
Am Freitag entfällt der Unterricht für alle SuS nach der 5. Stunde. Bitte informiert die SuS.
In der 6. Stunde treffen sich alle KuK in den jeweiligen Jahrgangsteams, um die Erfahrungen der
ersten Tagen auszutauschen und zu beraten, ob die Maßnahmen angemessen sind, bzw.
Verbesserungen vorzuschlagen. Nichttutoren ordnen sich bitte den Jahrgängen zu, in denen sie am
meisten unterrichten.
Eure Überlegungen geben die Teamsprecher bitte am Ende der 6. Stunde an die jeweiligen
Abteilungsleiter weiter, wir werden im Anschluss in der SL darüber beraten.
Sabine Lewerenz

