Verhaltensregeln im Schuljahr 2020/2021
Damit du hoffentlich das Schuljahr im Präsenzunterricht in der Schule verbringen darfst,
musst du dich bitte an folgende Regeln halten:
-

-

-

-

Im Bus, auf dem Schulgelände, im Schulgebäude und in den Turnhallen musst du
immer eine Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) tragen, die bitte auch den Mund und die
Nase die ganze Zeit bedeckt. Deine Eltern sind dazu verpflichtet, dir eine MNB zur
Verfügung zu stellen. Hast du keine MNB dabei oder trägst du diese an den oben
genannten Plätzen nicht, werden deine Eltern informiert und du wirst nach Hause
geschickt. Den Unterrichtsstoff musst du dann zu Hause bearbeiten. Im Unterricht
darfst du deine Maske abnehmen, wenn du auf deinem Platz sitzt. Sobald du
aufstehest und deinen Platz verlässt, z. B. um auf die Toilette zu gehen oder dir die
Hände zu waschen, musst du die MNB wieder aufsetzten.
Betritt und verlass die Schule nur durch den für deine Klasse vorgegebenen Ein- und
Ausgang und benutz das für deine Klasse vorgesehene Treppenhaus.
Desinfiziere die Hände bei jedem Betreten des Schulgebäudes.
Geh auf der rechten Seite des Flures und halt den Mindestabstand von 1,5m zu
deinen Mitschülern, zu Lehrerinnen und Lehrern und zu anderen Personen.
Geh sofort zum Klassen- oder Kursraum bzw. Fachraum und setz dich auf deinen
Platz.
Du hast einen vorgegebenen Platz im Raum, wechsle ihn bitte nicht.
Du hast, wie gewohnt, zwei Pausen. In den Pausen gehst du über das deiner Klasse
zugewiesene Treppenhaus auf den Pausenplatz, der für deine Klasse vorgesehen ist.
Bitte halt dich bei deiner Klasse auf und denk an den Mindestabstand zu anderen
Personen.
Es wird in den Pausen kein gesundes Frühstück angeboten und es ist verboten die
Bäckerei Gerads über der Dreifachturnhalle aufzusuchen. Ihr müsst euch euer Essen
und Trinken selber mitbringen. Tauscht bitte auch keine Essenssachen aus und trinkt
nur aus der eigenen Flasche oder dem eigenen Becher. Zum Essen oder Trinken
könnt ihr kurz die MNB absetzen.
Die Bücherei bleibt geschlossen.
Wenn du auf die Toilette musst, kannst du in den großen Pausen oder während des
Unterrichts gehen. In den 5-Minuten-Pausen sind keine Toilettengänge möglich.
Es dürfen sich nur zwei Schülerinnen gleichzeitig in der Mädchentoilette und zwei
Jungen gleichzeitig in der Jungentoilette aufhalten. Das Betreten der Toiletten ist nur
von der Pausenhalle aus möglich. Es hängen zwei Schilder an der Tür, die dir zeigen,
ob ein Platz „frei“ ist. Wenn du die Toilette betrittst, drehe ein Schild bitte auf
„besetzt“. Beim Verlassen der Toilette dreh dein Schild wieder auf „frei“. Zeigen
beide Schilder „besetzt“ musst du warten. Bitte halt beim Warten auch den
vorgegebenen Mindestabstand ein und trage deine MNB auch in der Toilette.
Bis auf die Toilettengänge ist der Aufenthalt in der Pausenhalle verboten.
Wenn es dir morgens schon nicht gut geht, bleib bitte zu Hause.

-

-

-

-

Hast du Erkältungssymptome wie Husten, Schnupfen, Halsschmerzen oder Fieber,
bleib bitte zu Hause und lass vom Arzt abklären, ob du an SarsCov2 erkrankt bist. Nur
mit einem negativen Test darfst du wieder zur Schule kommen.
Sollte es dir während des Unterrichts plötzlich schlecht gehen, melde dich beim
Lehrer. Ruf danach per Handy bei deinen Eltern an und lass dich abholen. Bei
Erkältungssymptomen wie Husten, Schnupfen, Halsschmerzen oder Fieber, warte
bitte im Sanitätsraum auf deine Eltern. Hast du andere Beschwerden, wie Übelkeit
ohne die oben genannten Symptome, warte bitte auf der Bank in der Pausenhalle auf
deine Eltern.
Die Lehrerin oder der Lehrer schreibt sich deinen Namen und die Uhrzeit der
Entlassung auf und meldet es dem Sekretariat.
Am Ende der Unterrichtszeit verlass zügig durch den Ausgang, der für deine
Jahrgangsstufe vorgeschrieben ist, das Schulgebäude und begib dich auf den Weg
nach Hause.
Wenn du mit dem Bus kommst und wieder fährst, denk an die MNB und den
Mindestabstand zu anderen Personen. Dieses gilt auch für den Haltestellenbereich.
Musst du z.B. für den Kursunterricht den Raum wechseln, setz die MNB auf und geh
auf direktem Weg zum anderen Raum. Dort setze dich bitte sofort auf deinen Platz.
Beachte immer die Husten- und Niesetikette und wasch dir regelmäßig die Hände.

Falls du absichtlich gegen eine Regel verstößt, wirst du vom Unterricht
ausgeschlossen und musst von deinen Eltern abgeholt werden.
Bei schweren Regelverstößen musst du mit einer Ordnungsmaßnahme
rechnen.

