Regelungen des Schulalltags im eingeschränkten Regelbetrieb
an der Schule am Teichgarten
-

Der Unterricht startet in voller Klassenstärke für alle um 7.45 Uhr. Es gibt kein Klingelzeichen
während des Unterrichts mehr.

-

Zur Wahrung der Aufsichtspflicht können Schulgelände und Gebäude erst um 7.30 Uhr
geöffnet werden.

-

Das Betreten der Schule sowie die Benutzung der Flure und der Toiletten ist nur mit MundNasen-Bedeckung erlaubt. Jeder bringt seine eigene Maske mit!

-

Die Begleitung der Schülerinnen und Schüler in das Schulgebäude z.B. durch Eltern und
Erziehungsberechtigte sowie das Abholen innerhalb des Schulgebäudes ist untersagt.

-

Der Zutritt von Personen, die nicht in der Schule unterrichtet werden oder hier tätig sind, erfolgt
während des Schulbetriebs nur aus einem wichtigen Grund, ausschließlich mit Maske und unter
Einhaltung des Mindestabstands.

-

Jeder Besucher muss sich in ein Besucherhandbuch eintragen. Das Handbuch liegt im
Sekretariat.

-

Ab 7.30 Uhr beginnt die Frühaufsicht der Lehrkräfte nach Plan. Die Schülerinnen und Schüler
der Klassen 1 – 6 sowie die Klassen 9 – 10 können sich dann auf dem Schulhof in den
zugewiesenen Kohortenbereichen aufhalten.

-

Ausnahme: Die Klassen 7 und 8 betreten direkt nach Ankunft über die Feuerwehrzufahrt den
Innenhof und halten sich dort auf.

-

Um 7.45 Uhr werden die Klassen von den Lehrkräften im Kohortenbereich abgeholt. Die
Schülerinnen und Schülern betreten mit den Lehrkräften das Gebäude.

-

Alle Schüler gehen sofort auf direktem Weg in ihre Unterrichtsräume und halten sich nicht
unnötig im Gebäude auf. Hände waschen für mind. 20 Sekunden nicht vergessen!!!

-

Die Türen der Klassenräume bleiben während des Unterrichts möglichst geöffnet und sollten
bei Notwendigkeit nur von der Lehrkraft geschlossen bzw. geöffnet werden

-

Mindestens alle 45 Minuten müssen die Räume durch vollständig geöffnete Fenster 3-10
Minuten gelüftet werden. Eine Kipplüftung ist nicht ausreichend!

-

Im Schulgebäude herrscht „Rechtsverkehr“. Die Laufrichtungen und Markierungen sind
einzuhalten.

-

In jedem Unterrichtsraum gibt es einen festen Sitzplan, der im Klassenbuch dokumentiert ist
und eingehalten werden muss. Dies gilt auch für alle Fachräume und den PC-Raum.

-

Die Schüler eines Doppel-Jahrgangs (Kohorte) müssen keinen Abstand mehr zueinander
halten. Kontakte zu Schülern anderer Kohorten ohne Maske sind verboten.

-

Die Frühstückspausen finden wieder in den Klassenräumen statt. Essen sowie Trinken darf
nicht geteilt werden!

-

Toilettengänge während der Unterrichtszeit müssen einzeln stattfinden.

-

Es dürfen sich nie mehr als 2 Personen gleichzeitig in den Toiletten aufhalten.

-

Fachräume können jetzt wieder regulär (feste Sitzordnung) genutzt werden.

-

Tastaturen und Mäuse im PC-Raum sowie die Laptops sind nach dem Gebrauch zu
desinfizieren.

-

Bei Auftreten von Fieber und/oder ernsthaften Krankheitssymptomen während der Schulzeit
wird die Person direkt nach Hause geschickt oder bis zur Abholung im Sanitätsraum isoliert.

-

An beiden Bushaltestellen am sowie auf dem Schulgelände ist das Tragen einer Maske sowie
die Einhaltung des Mindestabstands verpflichtend.

-

Das Einhalten der allgemeinen Hygieneregeln ist verpflichtend.

-

Personen, die Fieber haben oder eindeutig krank sind, dürfen die Schule nicht besuchen!

-

Körperkontakte sind zu vermeiden. Lehrkräfte haben weiterhin die Abstandsregeln zu
berücksichtigen!

