Liebe Schülerinnen und Schüler,
ab dem 25.05. (5. Klassen) bzw. 02.06. (6. Klassen) werden wir uns endlich in der Schule wiedersehen. Um
einen reibungslosen Ablauf zu ermöglichen, müssen wir uns alle an einige Regeln halten. Die meisten Regeln
werden euch aus den Medien bekannt vorkommen, aber es gibt auch einige spezielle für die
Schulgemeinschaft.
Ankunft:
a) Wenn ihr zu Fuß kommt, dann lauft bitte alleine oder mit dem Sicherheitsabstand von 1,5m zu anderen
Mitschülern. Beim Betreten des Schulgeländes setzt bitte eure Masken auf!
b) Wenn ihr mit dem Auto gebracht werdet, dann bitte zur Zeit nicht in Fahrgemeinschaften. Beim Betreten
des Schulgeländes setzt bitte eure Masken auf!
c) Wenn ihr mit dem Bus zur Schule kommt, dann versucht bitte sowohl beim Einsteigen, beim Aussteigen
als auch während der Fahrt den Sicherheitsabstand von 1,5m zu wahren. Nicht drängeln, nicht schubsen,
eigentlich wie immer. Während der Fahrt herrscht Maskenpflicht. Ihr müsst eure Masken also zu Beginn der
Fahrt aufziehen und auch auf dem Schulgelände auflassen.
Bei der Ankunft an der Schule begebt euch bitte auf den Schulhof. Bitte wahrt auch hier weiterhin den
Sicherheitsabstand von 1,5m und tragt weiterhin eure Masken – keine Grüppchenbildung!
Unterricht:
• Beim Klingeln zur 1./ 3./ 5. Stunde holt euch ein/e Lehrer*in an eurem Bereich auf dem Hof ab.
• Mit genügend Sicherheitsabstand lauft ihr auf einem festgelegten Weg zu den fest zugeteilten
Räumen:
o Klasse 5a/ 6a: über den Eingang B in den Mehrzweckraum,
o Klasse 5b/6b: über den Haupteingang in den Musiksaal,
o Klasse 5c/6c: über den Haupteingang in den Saal von Frau Jost (R 145),
o Klasse 9a: über den Haupteingang in den Saal von Frau Hellmann (Bio, R 134),
o Klasse 9b: über den Eingang B in den Saal von Frau Seidenabel,
o Klasse 10a: über den Eingang B in den Saal von Frau Kusserow (B 1.07).
• Am Raum angekommen, wartet ihr mit 1,5m Sicherheitsabstand und immer noch die Maske tragend
und einer nach dem anderen wäscht sich beim Betreten der Räume die Hände, am besten singt ihr
dabei 2x Happy Birthday, dann ist eine ausreichende Waschdauer gegeben. Anschließend desinfiziert
ihr euch mit dem Desinfektionsspray die Hände und begebt euch, in der hinteren Reihe beginnend,
zu einem festen Sitzplatz. Dieser Platz ist für die kommende Zeit dein fester Sitzplatz.
Diese Vorgehensweise wird immer zur 1./3. und 5. Stunde durchgeführt.
• An eurem Platz dürft ihr eure Masken ausziehen und diese in eine mitgebrachte Box legen, die ihr
offen lasst. Beim Ausziehen der Masken müsst ihr darauf achten, dass ihr sie nur am
Befestigungsgummi anfasst.
• Tipp: Cremt euch nach dem Benutzen des Desinfektionsmittels die Hände mit einer selbst
mitgebrachten Handcreme ein!
• Wenn ihr Brillenträger seid, nehmt zuerst die Brille ab, zieht danach die Maske an und setzt
anschließend die Maske wieder auf, sodass sie auf der Maske liegt.
• Während des Unterrichts bleibt jeder an seinem Platz. Es gibt keine Gruppen- oder Partnerarbeit.
Pausen:
• Am Ende der 2. und 4. Stunde werdet ihr je eine gemeinsame Frühstückspause in den Sälen machen,
da ihr aufgrund der Masken in der Pause auf dem Schulhof nicht essen und trinken könnt.
• Es findet ein Pausenverkauf statt, aber der Wasserspender ist nicht in Betrieb. Ihr könnt also etwas
zu essen und zu trinken bei Herrn Hoffmann in der Mensa während der Pausen kaufen.
Wenn ihr etwas zum Essen/Trinken in der Mensa kauft, esst/ trinkt es bitte im Bereich vor der
Mensa unter Einhaltung des Sicherheitsabstandes! Danach geht ihr mit aufgezogenem
Mundschutz wieder auf den Pausenhof, wenn ihr das Essen und Trinken beendet habt!

•

Während der Pausen werdet ihr von euren Lehrern auf den Schulhof (siehe oben) begleitet und dort
auch wieder abgeholt.
Ihr tragt auf dem kompletten Schulgelände bis auf die Klassensäle eine Maske. Der
Sicherheitsabstand von 1,5m ist generell überall auf dem Schulgelände einzuhalten.
Toiletten:
• Die Toiletten sind immer geöffnet und somit jederzeit zugänglich. Es muss kein Schlüssel bei Frau
Fuchs geholt werden.
• Dazu bekommt ihr eine Toilettenkarte, die ihr auf einen Tisch vor der jeweiligen Toilette legt, bevor
ihr den Raum betretet. Befinden sich zwei Karten auf dem Tisch, je 2x Mädchen und 2x Jungen, wartet
ihr draußen mit Sicherheitsabstand, bis eine Person die Toilette verlässt. Nach dem Toilettengang
nehmt ihr eure Karte wieder mit.
• Das gründliche Händewaschen sollte selbstverständlich sein.
Raumwechsel:
• Jede Klasse hat einen festen Klassensaal.
• Durch unser Kursangebot in den Hauptfächern, WPF, Chemie und Religion muss es aber einen
Raumwechsel geben. Hierbei beachtet ihr bitte die angebrachten Hinweise, bewahrt den Abstand,
tragt eure Masken und bildet keine Grüppchen. Ein Lehrer/ eine Lehrerin begleitet euch auf
kürzestem Weg, den Mundschutz tragend sowie mit 1,5m Abstand, zum nächsten Raum, in dem ihr
dann keine Hände waschen sowie desinfizieren müsst. Dies müsst ihr nur immer zur 1./3./5. Std. tun.
Sekretariat:
• Im Sekretariat ist eine Kette gespannt, die nicht übertreten werden darf.
• Nur ein Schüler/ eine Schülerin betritt das Sekretariat.
• Bei Anliegen wie Fahrkartenanträgen oder Schulbescheinigungen schreibt ihr bitte einen Zettel und
werft ihn in den Briefkasten vor dem Sekretariat. Frau Fuchs erledigt eure Anliegen und diese werden
euch durch eine Lehrkraft oder einen FSJler ausgehändigt.
Schulschluss:
• Nach der 6. Stunde zieht ihr eure Masken auf und begebt euch unter Einhaltung des
Sicherheitsabstandes durch euren Ein-/Ausgang (siehe oben) auf den Nachhauseweg.
• Schüler*innen, die mit dem Bus fahren, warten bitte unter Einhaltung der 1,5m Abstandsregel, also
ohne Grüppchenbildung, und mit Mundschutz im üblichen Bereich auf ihren Bus an der
Bushaltestelle.
• Drängeln, Schubsen oder Ähnliches unterlasst ihr bitte beim Einsteigen! Denn auch beim Einsteigen
in den Bus und während der Fahrt gilt: Masken tragen und 1,5m Abstand.
Allgemeines:
• Wenn ihr unter Krankheitssymptomen (Husten, Fieber, Halsweh, ..) leidet, bleibt ihr zuhause,
beziehungsweise geht zum Arzt!
• Eure Masken müsst ihr selbst besorgen. Die Schule hat leider nicht für jeden Schüler/ jede Schülerin
eine Maske.
• Die Masken müssen jeden Tag gewechselt und gewaschen werden, nur dann können sie euch und
andere schützen!
• Niesen und Husten bitte in die Armbeuge!

Wichtig: Bringt bitte eine eigene Maske mit Aufbewahrungsbox, evtl. eine Handcreme sowie
euer Schulmaterial für den jeweiligen Tag mit!!!!

Wir freuen uns euch wiederzusehen!!!

