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Informationen zum Umgang mit COVID19 an Schulen
Sehr geehrte Schülerinnen und Schüler,
um den Schulbetrieb dauerhaft wieder aufnehmen zu können, sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen. Es gilt ein Ansteigen der Erkrankungen zu vermeiden. Aus diesem
Grund erfolgt die Wiederaufnahme des Unterrichtes zu Beginn erst mit wenigen Klassen.
Gerade dort, wo viele Menschen zusammen kommen, ist es notwendig, die seitens der
Regierung vorgegebenen Abstands- und Schutzregeln auch in der Schule sehr genau
einzuhalten.
Die für den Schulbesuch geltenden Regeln sind im Folgenden aufgeführt:
•

an Infekten erkrankte Personen informieren den/die Klassenlehrer/-in und bleiben in
jedem Fall Zuhause.

•

Schüler und Schülerinnen, die selbst zu einer Risikogruppe gehören, bzw. aus deren
direktem Umfeld ein Mitbewohner einer solchen Gruppe angehört, können auf eigenen
Wunsch nach Vorlage eines ärztlichen Attestes ins Home Office gehen.

•

Fahrgemeinschaften dürfen maximal aus 2 Pers. bestehen. Im Fahrzeug ist die
größtmögliche Distanz zu wählen.

•

Grundsätzlich gilt in allen Schulbereichen die Distanzvorschrift von mindestens 1,5
Metern (Gruppenbildungen sind zu vermeiden!).
Beachten Sie hierzu die folgenden Punkte:
1. Informieren Sie sich über WebUntis oder die Homepage, in welchem Raum Ihre
Klasse unterrichtet wird.
2. Vermeiden Sie einen längeren Aufenthalt in den Fluren, gehen Sie morgens direkt
in den Klassenraum, und suchen Sie sich einen der ausgewiesenen Sitzplätze.
Während der Pausen ist der Aufenthalt in den Fluren und den Klassenräumen
nicht gestattet.
3. Gehen Sie in den Fluren und auf den Treppen immer auf der rechten Seite (Rechtsverkehr)
und gehen Sie nicht nebeneinander!
4. Die Gebäude sind auf dem kürzesten Weg zu betreten und auch wieder zu
verlassen.
5. Während des Unterrichts geht pro Klasse zeitgleich immer nur eine Person zur
Toilette.

•

Wir empfehlen auf den Fluren und in den Treppenhäusern das Tragen eines einfachen
Mund- und Nasenschutzes.

•

Waschen Sie sich häufiger am Tag gründlich die Hände mit Seife. Beachten Sie hierzu
die aushängenden Hygieneregeln.

Bitte halten Sie sich an diese Regeln, da jeder an Covid19 erkranken kann.

Vielen Dank und mit freundlichem Gruß

Christine Steinröder (Schulleiterin)

