Hinweise zum Schulstart ( Hygienemaßnahmen)

Checkliste:
 Mund-Nasen-Schutz ist grundsätzlich zu tragen, Ausnahme: während
des Unterrichts.
 Auf einen Mindestabstand von 1,5 m ist möglichst zu achten.
 Nur vorgesehene Ein- und Ausgänge sind zu benutzen;
Rechtsverkehr!
 Räume durch vollständig geöffnete Fenster lüften.
 Aufenthalt in den Pausen in den Räumen oder auf dem Schulhof – nicht
in den Fluren!
 Personen mit grippeähnlichen Symptomen dürfen nicht am Unterricht
teilnehmen.
 Personen, die in den letzten 14 Tagen in einem Risikogebiet waren,
dürfen nicht zur Schule kommen.
 Hygieneregeln beachten! (Hände waschen, …)

Hier die ausführlichen Erläuterungen zu
Maßnahmen und Regeln während der Coronazeit
Der Unterricht an der Schule findet unter besonderen Schutzmaßnahmen statt,
dieses bedeutet, dass jeder auf sich und auf andere Rücksicht nehmen muss.
 Es müssen Mund-Nasen-Schutzmasken (Behelfsmasken, keine
medizinischen Masken) auf dem Weg zur Schule in öffentlichen
Verkehrsmitteln, auf dem Pausenhof und in den Gängen des
Schulgebäudes getragen werden. Hierbei ist die richtige Anwendung der
Masken zu beachten (siehe Hinweise zum Umgang)
 Die Schüler/-innen dürfen nur die Ein- und Ausgänge verwenden, die
nach dem Fluchtplan für sie vorgesehen sind.
Raum 001 bis 005, 101 bis 105, 201 bis 205 und 301 bis 305 Aufgang 5
(Innenhof, am Hausmeisterkiosk)
Raum 106 bis 109, 206 bis 209, 306 bis 309 Aufgang 1 (Haupteingang)
Raum 010 bis 014, 110 bis 114, 210 bis 214, 310 bis 314 Aufgang 3
(Innenhof)
Raum 015 bis 020, 115 bis 120, 215 bis 220 Aufgang 4 (Innenhof, nahe
dem Parkplatz)

 Auf den Gängen, im Treppenhaus und auf dem Pausenhof müssen
Regeln beachtet werden: Ein Mindestabstand von 1,5 m ist einzuhalten!
Eingänge und Ausgänge sind zu beachten, wie im Straßenverkehr gilt
sogenannter „Rechtsverkehr“, also rechts in den Gängen hin und links
zurück, genauso auf den Treppen beim Treppenaufgang: rechts hoch und
links hinunter.
 Damit die Schüler/-innen in den Pausen genügend Abstand einhalten
können, ist der Aufenthalt in den Gängen während der Pausen nicht
gestattet. Die Klassenräume sind in den Pausen geöffnet; ein bis zwei
Schüler/-innen werden von der unterrichtenden Lehrkraft dafür bestimmt,
dass die Verhaltensregeln auch während den Pausen eingehalten
werden. Auch während der Pausen muss im Klassenraum der
Mindestabstand von 1,5 m eingehalten werden.
 In den Räumen muss für eine ausreichende Belüftung gesorgt werden.
Die Fenster werden hierzu weit geöffnet. Eine Kipplüftung reicht für den
Luftaustausch nicht aus. Auf den Unfallschutz ist hierbei zu achten! Die
Lüftung erfolgt daher nur in Anwesenheit der Lehrkraft.
 Toilettengänge während des Unterrichts sind ausdrücklich erlaubt, da die
Abstandsregeln auch auf den Toilettentreppen und in den
Toilettenräumen eingehalten werden müssen.
 Schüler/-innen, die sich nicht an die Abstandsregeln und
Verhaltensregeln halten, werden sofort vom Unterricht ausgeschlossen.
 Personen, die Symptome wie Halsschmerzen, Husten, Schnupfen, also
grippeähnliche Symptome zeigen, dürfen nicht am Unterricht teilnehmen.
 Gemäß der 10. Corona Bekämpfungsverordnung des Landes RLP sind
Personen, die sich in einem Risikogebiet aufgehalten haben, verpflichtet,
sich unverzüglich nach der Einreise für einen Zeitraum von 14 Tagen in
häusliche Quarantäne zu begeben. Sie dürfen deshalb nicht in die Schule
kommen.
 Es gelten die allgemeinen Regeln und Maßnahmen zum Infektionsschutz:
kein Händeschütteln, keine Umarmungen und häufiges Händewaschen.
 Für die gründliche Händehygiene sollten die Hände für 20 bis 30
Sekunden mit Seife gewaschen und danach mit einem Einmalhandtuch
abgetrocknet werden. Das Händewaschen sollte nach Toilettengängen,
nach der Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln oder beim Eintritt in
den Klassenraum, nach dem Husten oder Niesen und vor und nach dem
Essen durchgeführt werden.
 Husten und Niesen nur in die Armbeuge.
 In den Klassenräumen wird zusätzlich Reinigungsmittel zur Verfügung
gestellt, um mögliche Verschmutzungen zeitnah zu entfernen.
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