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Hygieneplan für den Schulbetrieb im Haus Wiener Straße
Neben der Einhaltung der Regeln sind selbstverständlich weiterhin eine erhöhte
Achtsamkeit und Rücksichtnahme nötig. Der Gesundheitsschutz für euch und eure
Mitmenschen hat weiterhin oberste Priorität, darum ist es dringend erforderlich, sich an
folgende bereits geltende Verhaltensregeln zu halten und auch weiterhin auf die Abstände
und Kontaktbeschränkungen zu achten. Uns ist sehr wohl bewusst, dass das gerade für
euch Kinder und Jugendliche eine anstrengende und schwere Zeit ist.
Allgemeine Regeln, die immer und überall zu beachten sind:
 Die Schule und das Schulgelände dürfen nicht mehr ohne einen aktuellen Test betreten werden.
Alle Schülerinnen und Schüler werden regelmäßig in der Schule getestet. Ausnahmen sind im
Elternbrief vom 29.4.2021 geregelt.
 Halte immer 1,50m Abstand zu anderen Personen, besonders zu deinen Lehrerinnen und
Lehrern, da diese die Klassen wechseln müssen.
 Beim erstmaligen Betreten der Schule wäschst oder desinfizierst du deine Hände. Auch sonst
solltest du deine Hände regelmäßig mind. 30 Sekunden mit Seife waschen.
 Niese und huste in die Armbeuge und nicht in die Hand, drehe dich dabei von anderen weg.
 Bleibe bei einer Atemwegsinfektion, insbesondere wenn sie mit Fieber verbunden ist, zu Hause.
 Im Schulgebäude ist grundsätzlich ein Mund-Nasenschutz zu tragen (auch im Unterricht).
Empfohlen wird eine medizinische Maske, ein anderer geeigneter Schutz ist aber bis zum Alter
von 16 Jahren gestattet. Davon ausgenommen ist der Pausenbereich, der deiner Klasse
zugewiesen ist, wenn du dort die 1,50m Abstand zu deinen Mitschülern einhältst. Bitte verbringe
deine Pause ausschließlich in diesem Bereich.
o
o
o
o
o

Jahrgang 5: Innenhof, Westseite mit Fußballfeld
Jahrgang 6: Innenhof, Ostseite mit Basketballfeld
Jahrgang 7: großer Schulhof südlich und westlich der Bogenhalle mit Fußballfeld
Jahrgang 8 + VBK: großer Schulhof zwischen Bogenhalle und Schulgebäude
Jahrgang 9: großer Schulhof, östlich der Bogenhalle
(Siehe Skizze nächste Seite)
 Beginnt den Unterricht immer mit einer Lüftungsphase.

Vor Unterrichtsbeginn
 Alle Lerngruppen warten auf dem Schulhof in dem ihnen zugewiesenen Bereich (siehe Skizze) und
dort innerhalb der Markierung für ihre Klasse, bis sie von ihrer Lehrkraft abgeholt werden (Achtung,
auch bei Regen!).
 Die Lehrkraft wird euch zunächst auffordern, vor der ersten Stunde die Hände zu waschen bzw. zu
desinfizieren.
 Das Klassenbuch wird wieder im Sekretariat abgeholt. Achtet auf die Abstände, wartet ggf. vor der
Tür.
 Haltet euch im Schulgebäude an die Markierungen und vermeidet eine Durchmischung mit anderen
Klassen.
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Verspätungen
Verspätungen müssen absolut vermieden werden. Sollten dennoch vormittags wichtige Arzttermine
o.ä. stattfinden, lasst ihr das bitte von den Eltern im Lloydheft entschuldigen und kommt erst zum
nächsten Block. Da werdet ihr gemeinsam mit eurer Klasse zur nächsten Stunde abgeholt.

Im Unterricht
 …gelten ebenfalls die Abstandsregeln und das Maskengebot. Wechselt möglichst nicht eure
Arbeitsplätze.
 Um die Ansteckungsgefahr so gering wie möglich zu halten, muss regelmäßig gelüftet werden: Nach
20 min muss mindestens für 5 Minuten quergelüftet werden, das heißt Fenster und Türen voll
öffnen. Bitte zieht euch warme Kleidung an, die man auch wieder ausziehen kann.

In den Pausen
 … werdet ihr von eurer Lehrkraft auf dem kürzesten Weg zu eurem Aufenthaltsbereich auf dem
Schulhof gebracht.
 … bleibt ihr auf dem euch zugewiesenen Bereich auf dem Schulhof. Auch bei Regenwetter und
Sturm muss die Pause draußen verbracht werden, damit das Gebäude richtig durchlüften kann
und die einzelnen Klassen möglichst keinen Kontakt haben. Bitte tragt entsprechende Kleidung!
 Mensa, Cafeteria und Leseclub bleiben in den Pausen weiterhin geschlossen.
 Toilettengänge sind in den Pausen nicht möglich, bei Bedarf müsst ihr während des Unterrichts
(einzeln) gehen.
 zum Ende der Pause werdet ihr wieder auf dem Schulhof abgeholt, bitte bleibt in eurem Bereich
und geht dann gemeinsam mit eurer Lehrkraft zum Unterrichtsraum.
 … muss unbedingt ausreichend gelüftet werden, bitte öffnet dazu alle Fenster. Eine Kippstellung
ist nicht ausreichend.

Nach dem Unterricht
 … verlasst ihr das Haus nur durch nächstgelegenen Ausgang und anschließend zügig nacheinander
das Schulgelände, erst dort dürft ihr den Mund-Nasenschutz abnehmen. Achtet darauf, Kontakte
zu anderen Klassen zu vermeiden.
 Bitte beachtet, dass ihr auch im öffentlichen Raum einen Abstand vor 1,5m zu anderen Personen
einhalten sollt.

Schülerinnen und Schüler, die einer Risikogruppe angehören
Alle Schülerinnen und Schüler benötigen jetzt eine ärztliche Bescheinigung, die umgehend in der
Schule vorgelegt werden muss, wenn sie nicht am Präsenzunterricht teilnehmen können. Dabei ist
zu prüfen, ob dieses unter bestimmten Bedingungen, z.B. separater Arbeitsplatz nahe dem Fenster
oder im Nebenraum, nicht doch möglich ist.
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