GYMNASIUM BAD ESSEN

Plan zur Sicherung der Hygiene

Aktualisierte Fassung,
gültig ab 01.09.2021

1) Grundregel, die immer und überall gilt:

Abstand halten

In den Klassenräumen, auf den Fluren, auf dem Schulhof, an der Bushaltestelle, in den Bussen ….
beim Wiedersehen, bei Begrüßung, Verabschiedung, bei Gesprächen…..
2) Nach dem erstmaligen Betreten des Schulgebäudes und möglichst oft während des Schultages
Hände waschen.
3) Die Klassenräume werden nicht mehr abgeschlossen, die Klassenraumtüren bleiben vor und
nach dem Unterricht weit geöffnet, um häufiges Berühren der Klinken zu vermeiden. Die Räume
werden regelmäßig gelüftet (20-5-20).
4) Für jede Klasse ist in allen von ihr genutzten Räumen die Sitzordnung zu dokumentieren. Die
Sitzpläne sind für alle Stunden der Klasse in diesen Räumen verbindlich. Die Lehrkräfte behalten
für sich ein Exemplar der Sitzordnung als Beleg.
5) In den Pausen können die Schüler ab Klasse 10 in den Klassenräumen bleiben, dabei aber
immer und bei jedem Abstand beachten!
Am Morgen vor Unterrichtsbeginn ist der Aufenthalt in der Klasse, im Forum oder auf dem
Schulhof möglich – ein gemeinsames Warten vor dem Unterrichtsraum ist nicht zulässig.
6) In jedem Klassenraum bleiben in den Pausen mindestens zwei Schüler*innen als Aufsicht für die
Taschen und „Lüftungsdienst“ zurück – die Klassen erstellen dazu einen Aufsichtsplan.
7) Markierungen auf den Fluren und im Gebäude beachten: Rechtsverkehr auf den Fluren,
Einbahnstraße im Verwaltungsflur, kein Drängeln – Abstände wahren.
8) In den Bussen/an den Bushaltestellen und während des Aufenthalts im Schulgebäude sind
Mund-Nasen-Bedeckungen (MNB) verpflichtend. Auf dem Schulgelände müssen sie getragen
werden, wenn Abstände nicht eingehalten werden können.
9) Zur Entzerrung des Andrangs in den Toiletten ist die Toilettennutzung in den Pausen und auch
während der Unterrichtsstunden möglich.
Die Anzahl der Personen, die sich gleichzeitig in den Toilettenräumen aufhalten dürfen, ist
begrenzt und jeweils an den Türen ausgeschildert. Bitte wartet vor den Toilettentüren und haltet
auch hier den Abstand ein.
Diese Hygieneregeln sind von allen strikt zu beachten. Verstöße können geahndet werden.
Bei gravierenden und wiederholten Verstößen ist ein Ausschluss vom Präsenzunterricht möglich.
gez. C. Rinné

