Personen, für die eine Absonderungspflicht (als infizierte Person oder als Kontaktperson) besteht, dürfen das Schulhaus nicht betreten.
Wir empfehlen dringend, bei Krankheitsanzeichen, insbesondere Atemnot,
neu auftretendem Husten, Fieber, Geruchs- oder Geschmacksverlust zu Hause zu
bleiben und einen Selbsttest oder Schnelltest zu machen.

•

Zentrale Hygienevorschriften:
Gründliche Hygiene hilft nicht nur Infektion mit dem Corona-Virus zu vermeiden, sondern auch andere Infektionskrankheiten. Wir bitten alle, weiterhin darauf zu achten.
• Abstand: Wo möglich soll ein Abstand von mindestens 1,50 m eingehalten
werden.
• Gründliche Händehygiene stets nach Raumwechsel und situativ (z. B. nach
Naseputzen, Husten oder Niesen, WC-Benutzung, Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln, Kontakt mit Treppengeländern, Türgriffen, Haltegriffen etc., vor und nach dem Essen, vor dem Aufsetzen und nach dem
Abnehmen einer Maske)
a) Hände waschen mit Seife für 30 Sekunden, gründlich abtrocknen (Papierhandtücher im Mülleimer entsorgen)
b) Falls nicht möglich: trockene Hände mit ausreichend Desinfektionsmittel überall benetzen, bis zum vollständigen Trocknen ca. 30 Sekunden
einmassieren
• Essen und Trinken: Vor dem Verzehr von Speisen und Getränken sind die
Hände gründlich zu reinigen und ggf. die Unterlage zu desinfizieren.
• Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge gehören zu
den wichtigsten Präventionsmaßnahmen! Beim Husten oder Niesen
größtmöglichen Abstand zu anderen Personen halten, am besten wegdrehen.
• Händen weg vom Gesicht, insbesondere nicht die Schleimhäute berühren,
also nicht an Mund, Augen oder Nase fassen.
• Unnötige Berührungen, Umarmungen und Händeschütteln vermeiden.

Verhalten im Schulhaus und auf dem Schulgelände:
Aufenthalt: Es gelten die Regeln, die auch schon vor der Pandemie vereinbart
waren. Schülerinnen und Schüler halten sich in der Mittagspause nur im eigenen Klassenzimmer auf. Voraussetzung ist, dass zwei Vertrauensschüler im
Tagebuch vermerkt sind, die sich bei Schwierigkeiten an die Aufsichten wenden und dafür sorgen, dass die Zimmer nach der Pause nicht verschmutzt sind.
Die Eimer für die gelbe Tonne sollten nach der Pause geleert sein.
Zwischen den Osterferien und den Herbstferien bleiben die Klassenzimmer in
der Mittagspause verschlossen.
Lüften: Regelmäßiges, gründliches Lüften ist eine der wichtigsten Infektionsschutzmaßnahmen. Im Unterricht und in den Pausen soll alle 20 min für 5 min
stoßgelüftet werden (alle Fenster und Tür zum Gang öffnen).
Große Pause: Alle Schülerinnen und Schüler verlassen das Schulhaus und gehen auf den Pausenhof oder den Friedensplatz (keine festen Pausenbereiche).
Bei Regen oder Schnee ist der Aufenthalt im eigenen Klassenzimmer erlaubt.

Empfehlung: In geschlossenen Räumen wird dringend empfohlen, eine
medizinische Maske („OP-Maske“) oder eine Maske mit höherem
Schutzstandard (FFP2, KN95, N95) zu tragen, insbesondere da, wo Abstände nicht eingehalten werden können, z. B. beim Anstehen an der
Mensa u. ä.

Externe:
Besucher, auch Eltern, sollen das Haus nach Möglichkeit nur mit Termin betreten. Weiterhin gilt die 3G-Regel, wir erfassen die Daten der Besucher.
Ausnahme: Wenn Besucher nur kurzfristig das Schulhaus betreten, z. B. um
etwas zu holen oder zu bringen, ist der 3G-Nachweise nicht notwendig.
Sekretariat
Unser Sekretariat ist weiterhin in allen Belangen zu den normalen Öffnungszeiten für die Mitglieder der Schulgemeinschaft da. Soweit möglich, sollten
Vorgänge kontaktlos erfolgen. Bitte rufen Sie daher an, schreiben Sie eine
Mail oder melden Sie Ihren Besuch vorher telefonisch an.

