Hygieneplan Szenario 2 Schüler*innen an der RS+ Wöllstein
Liebe Schüler*innen,
wir freuen uns Euch nach der Fernunterrichtsphase wiederzusehen. Hier ein paar Regeln:
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 medizinischen/FFP2 Masken auf!
b) Wenn ihr mit dem Auto gebracht werdet, dann bitte zurzeit nicht in Fahrgemeinschaften. Beim
Betreten des Schulgeländes setzt bitte eure medizinischen/FFP2 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
medizinischen/FFP2 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
medizinischen/FFP2 Masken – keine Grüppchenbildung!
▪

▪

Der Pausenhofbereich wird wie folgt den Klassenstufen zugeordnet:
▪ 9.- 10. Klassen – Rondell/Fußballplatz,
▪ 8. Klassen - Bereich vor dem Eingang B,
▪ 7. Klassen - Bereich vor dem Haupteingang,
▪ 5.-6. Klassen – Wiese/Niedrigseilgarten/Tischtennisplatten - Bereich.
Bei Regen:
▪ 9.- 10. Klassen – Flur im Eingang B + die Aufsichtsperson Eingang B,
▪ 7.- 8. Klassen – Unter dem Dach vor dem Haupteingang,
▪ 5./6. Klassen – im Foyer.

Maske:
• Die Maskenpflicht umfasst alle Räume und Flächen innerhalb und außerhalb des
Schulgeländes.
• Geeignete Masken sind:
o Medizinische Gesichtsmasken, auch Mund-Nasen-Schutz (MNS) oder OP-Masken
genannt;
o Atemschutzmasken nach dem Standard FFP2 oder vergleichbar.
• Nicht zulässig sind:
o Masken mit Ausatemventil: Diese filtern nur die eingeatmete Luft und dienen damit
nicht dem Fremdschutz.

o Gesichtsvisiere/Face-Shields aus Kunststoff: Diese können nur ergänzend zu einer
Maske verwendet werden, da sie bestenfalls die direkt auf die Scheibe auftreffenden
Tröpfchen auffangen (Spuckschutz), aber keine Filterwirkung aufweisen.
o Stoffmasken und sonstige „Behelfsmasken“
Unterricht:
• Beim Klingeln zur 1./ 3./ 5. Stunde holt euch ein/e Lehrer*in an eurem Bereich auf dem Hof ab.
• Mit genügend Sicherheitsabstand und die medizinische/FFP2 Maske tragend lauft ihr auf einem
festgelegten Weg zu den fest zugeteilten Räumen:
5a
Frau Stangenberg
B 0.04
Eingang B
5b
Herr Sensbach/Herr Weber
B 0.05
Eingang B
5c
Frau Ritter/Frau Decker-Jack
B 0.03
Eingang B
6a
Frau Porr/Herr Müller
B 1.08
Eingang B
6b
Frau Sprankel
B 1.03
Eingang B
6c
Frau Jost
R 145 Textilarbeitsraum
Haupteingang
7a
Frau Kusserow/Frau Starck
B 0.07
Eingang B
7b
Frau Lehmacher
B 0.08
Eingang B
7c
Herr Röhlich
B 1.05
Eingang B
8a
Herr Haus/Frau Bohn
B 1.02
Eingang B
8b
Frau Schmidt/Frau Bohn
B 1.01
Eingang B
9a
Herr Braun/Herr Deubel
B 1.04
Eingang B
9b
Herr Weingärtner/Herr Deubel
B 1.06
Eingang B
10a
Frau Schäfer
R 134 (Biologiesaal 1)
Haupteingang
10b
Frau Seidenabel
R 132 (Biologiesaal 2)
Haupteingang
Wenn ihr nach der Pause Unterricht in einem Fachsaal (z.B. Chemiesaal) habt, benutzt bitte den
Haupteingang.
•
•

•
•
•

•

In den Gängen im Schulhaus lauft ihr bitte rechts mit Abstand und medizinischen/FFP2 Masken.
Am Raum angekommen, geht jeder zu seinem festen Sitzplatz. Nacheinander geht ihr zum
Waschbecken und wascht eure Hände und desinfiziert sie anschließend. Nach den Pausen genügt
eine Handdesinfektion.
Tipp: Cremt euch nach dem Benutzen des Desinfektionsmittels die Hände mit einer selbst
mitgebrachten Handcreme ein!
Während des Unterrichts bleibt jeder an seinem Platz.
Sowohl im Klassensaal als auch in Fachräumen und während euren Kursen habt ihr feste
Sitzplätze. In Kursen sitzt ihr klassenweise zusammen, jedoch sitzt jeder so weit wie möglich von
einem Sitznachbarn entfernt.
Bei akut auftretenden Beeinträchtigungen (z.B. Kopfschmerzen, Atemprobleme) die vermutlich
auf das Tragen der medizinischen/FFP2 Maske zurückzuführen sind, bietet euch die Lehrkraft
individuelle Pausen an.

Sport:
• Bringt zum Sportunterricht immer lange/warme Sportbekleidung mit und vergesst eure
Wechselkleidung nicht.

•

Während des Sportunterrichts im Freien benötigt ihr keine Maske, beachtet allerdings die
Einhaltung des Sicherheitsabstandes.
• Falls es das Wetter nicht zulässt, werden ggf. alternative Bewegungsangebote mit doppeltem
Sicherheitsabstand angeboten.
Pausen:
• Es findet ein Pausenverkauf statt, aber der Wasserspender ist nicht in Betrieb. Ihr könnt also
während der Pausen etwas zu essen und zu trinken bei Herrn Hoffmann in der Mensa 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!
• In der Pause müsst ihr die medizinische/FFP2 Maske tragen. Die medizinische/FFP2 Maske
darf lediglich zum Essen oder Trinken abgezogen werden. Dabei muss der Abstand von
mindestens 1,5 m zu anderen Schüler*innen eingehalten werden.
• 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 eine medizinische/FFP2 Maske und haltet 1,5m
Sicherheitsabstand.
Alle Klassen bleiben zusammen und durchmischen sich nicht auf dem Schulgelände, sondern
bleiben in ihrem Pausenbereich.
Toiletten:
• Die Toiletten sind immer geöffnet und somit jederzeit zugänglich. Es muss kein Schlüssel bei
Frau Fuchs geholt werden.
• Dazu verwendet ihr eure Toilettenkarte, die ihr auf einen Tisch vor der jeweiligen Toilette
legt, bevor ihr den Raum betretet. Befinden sich drei Karten auf dem Tisch, je 3x Mädchen
und 3x Jungen, wartet ihr draußen mit Sicherheitsabstand und medizinische/FFP2 Maske, 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, geht rechts,
bewahrt den Abstand, tragt eure medizinischen/FFP2 Masken und bildet keine Grüppchen.
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 begebt ihr 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: Medizinische/FFP2 Maske tragen und 1,5m
Abstand.
Allgemeines:
• Wenn ihr unter Krankheitssymptomen (Husten, Fieber, Halsweh, etc.) leidet, bleibt ihr
zuhause, beziehungsweise geht zum Arzt! Entsprechende Hinweise findet man auf dem
Bildungsserver des Landes Rheinland-Pfalz!
• Eure medizinische/FFP2 Masken müsst ihr selbst besorgen. Die Schule hat leider nicht für
jeden Schüler/ jede Schülerin eine medizinische/FFP2 Maske.
• Bringt euch eine weitere/zusätzliche medizinische/FFP2 Maske mit, damit ihr – falls eure
medizinische/FFP2 Maske feucht sein sollte – diese wechseln könnt.
• Die getragene medizinische/FFP2 Maske verstaut ihr in einer verschließbaren Box oder einem
luftdicht verschlossenen Beutel.
• Die medizinischen/FFP2 Masken müssen jeden Tag gewechselt werden, nur dann können sie
euch und andere schützen!
• Niesen und Husten bitte in die Armbeuge!

Wichtig: Bringt bitte eine eigene medizinische/FFP2 Maske, evtl. eine Handcreme sowie
euer Schulmaterial für den jeweiligen Tag mit!!!!

Wir freuen uns euch wiederzusehen!!!

