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Räume

Allgemein

• Es herrscht eine Maskenpflicht außerhalb des Unterrichts.
• Alle erwachsenen Personen halten einen Abstand von
1,5m zueinander ein. Schüler verschiedener Klassen
müssen diesen Abstand ebenfalls einhalten.
• Die SchülerInnen begeben sich vor Beginn der ersten
Unterrichtsstunde in Ihr Klassenzimmer. Sollte dieses
schon belegt sein (z.B. Unterrichtsbeginn zur zweiten
Stunde) so wartet der SchülerIn auf dem Pausenhof.
• Um Ansammlungen vor den Fachräumen zu vermeiden,
empfängt der/die FachlehrerIn die SchülerInnen drei Minuten vor Unterrichtsbeginn im Fachraum.

Aufenthaltsraum

• Der Aufenthaltsraum bleibt bis auf Weiteres geschlossen.
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Schülerbücherei

Lehrerzimmer

• Der Zugang zur Schülerbücherei wird gemäß der allgemeinen Hygiene- und Abstandsregeln begrenzt (Aushang beachten).
• Es gibt keine festen Sitzplätze mehr, die Anzahl der Sitzplätze wurde reduziert.
• Zusätzliche Plexiglasscheiben wurden installiert.
• Auf Stühlen sitzende Kolleginnen können bei gegebenem Abstand die Maske abnehmen.

Flure

Pausenverkauf

Toiletten

• Die Aufenthaltszeit auf den Fluren ist auf das Nötigste zu
minimieren.
• Der Pausenverkauf findet weiterhin statt. Die SchülerInnen halten in der Warteschlange den Mindestabstand
von 1,5 m zu weiteren Personen ein.
• Schülerinnen halten sich ausschließlich einzeln in den
Toiletten auf.
• Bei Warteschlangen vor den Toiletten sind die Abstandsregeln zu beachten oder andere Toiletten aufzusuchen.
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Lüftung

Abläufe

Pausenregelung

• Alle Unterrichtsräume sind spätestens alle 45 min zu
lüften.
• Die großen Pause des PG findet nach der dritten Stunde
(10.10 -10.30 Uhr) statt.
• Um die Durchmischen von Schülergruppen auf dem Pausenhof auf ein Mindestmaß zu beschränken, wird die
Benutzung des Pausenhofes im Wochenturnus gewechselt. In der ersten Woche nutzen die Klassen 5, 7 und 9
den Pausenhof, während in der darauf folgenden Woche die Klassen 6, 8 und 10 die große Pause auf dem Hof
verbringen. Die jeweils anderen Klassenstufen verbringen die Pause im Klassenzimmer.
• Der Pausenhof ist in feste Bereiche eingeteilt. Es existieren Bereiche für schönes, sowie für Regenwetter. Die
Bereiche sind durch Schilder markiert.
• Die Verkehrswege zu Toiletten, Pausenverkauf und
Schülerbücherei sind markiert und während den Pausen
freizuhalten.
• SchülerInnen, die aufgrund eines besonderen Besprechungsbedarfes in der Pause das Lehrerzimmer aufsu-
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chen, warten einzeln unter Einhaltung des Abstandsgebots (entsprechende Markierungen) bis sie an der Reihe
sind. Gruppenbesprechungen können dort nicht stattfinden.
Aufsichten

• Der Aufsichtsplan wurde an die neue Situation angepasst. Für zentrale Aufsichten wurden Kollegen als Ersatz eingeteilt. Diese Kollegen achten darauf, dass sie
Ihre Aufsicht wahrnehmen, wenn die erste Aufsicht ausfällt.
• Die Frühaufsicht beginnt um 7.15 Uhr und beinhaltet
folgende Aufgaben:
• Hinweisen der SchülerInnen im Bereich der
gangstür auf:

Ein-

• Maskenpflicht
• Handhygiene
• Abstandsregel zwischen unterschiedlichen
Schülergruppen
• Kontrolle des Aufenthalts der SchülerInnen in den
Klassenzimmern.
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• Die Aufsicht in der großen und der Mittagspause stellt
sicher, dass die jeweiligen Schülergruppen im Innenund Außenbereich die Hygieneregeln einhalten.
• Zur Unterstützung der Pausenaufsicht verlassen die LehrerInnen die Klassenzimmer als letztes und sorgen dafür,
dass die turnusgemäß vorgesehenen Klassen das Schulgebäude auch tatsächlich verlassen.
Elterngespräche

Veranstaltungen

Elternabende

• Nach wie vor ist die Kommunikation zwischen Schule
und Eltern wichtige Säule der pädagogischen Arbeit. Gespräche an der Schule sind nach vorheriger Absprache
möglich. Soweit möglich ist der Austausch per Telefon
und Email vorzuziehen.
• Es gibt einen zentralen Termin, an dem alle ersten Klassenpflegschaftssitzungen in entsprechend großen Räumen stattfinden werden.
• Die Teilnehmerzahl ist auf einen Elternteil pro SchülerIn
beschränkt.
• Die Dauer wird auf eineinhalb Stunde begrenzt.
• Die Anwesenheit wird mit einer Liste durch die Klassen-
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lehrer schriftlich festgehalten, um evtl. Infektionsketten
zurückverfolgen zu können.

Persönliche Hygiene

• Bei Krankheitsanzeichen entsprechend dem Merkblatt
des Ministerium (Link) zuhause bleiben.
• Die Möglichkeiten des Infektionsschutzes durch persönliche Hygienemaßnahmen werden im Unterricht thematisiert.
• Wir sind uns bewusst, dass wir durch unser umsichtiges
Verhalten Verantwortung für unsere persönliche Gesundheit und die der anderen übernehmen.

