Corona-Konzeption für die Kursstufe (ab 22.02.2021)
Unterricht:
➢ Es findet abwechselnd Präsenz- und Fernunterricht am Vormittag (1.-6. Std.) statt:
1. + 3. Woche: J2; 2. + 4. Woche: J1
➢ Der Nachmittagsunterricht findet immer als Fernlernunterricht (=FLU) statt. Er beginnt um 14
Uhr und endet um 17.05 Uhr (genaue Unterrichtszeiten siehe Stundenplan).
➢ Unterricht findet nur in Bau I + III + TuF statt (neuen Stundenplan beachten).
➢ Lehrkräfte, Eltern + Beschäftigte müssen mind. 1,5m Abstand zu anderen halten.

Auf dem Schulgebäude:
➢ Betreten und Verlassen des Schulhauses nur über gekennzeichnete Ein- und Ausgänge.
➢ Wegeplan (siehe Homepage) beachten.
➢ Hände beim Betreten des Schulhauses in den Eingangsbereichen desinfizieren.
➢ Treppen und Gänge werden immer rechts begangen.
➢ auf direktem Weg zum Unterrichtsraum gehen.
➢ im Klassenzimmer nur 1 Person pro Tisch – möglichst großen Abstand halten.
➢ Räume sind regelmäßig und richtig zu lüften (spätestens nach 20 Minuten!).
➢ es darf sich jederzeit nur eine Person in einem Toilettenraum aufhalten, ggf. muss man vor
der Toilette warten (Pylone beachten).
➢ Mund-Nase-Schutz ist in Bus & Bahn, sowie in allen Schulgebäuden, Klassen- und
Fachräumen Pflicht. Bitte benutzen Sie hier eine OP - oder FFP2-Maske. Auf dem
Pausenhof darf die Maske abgenommen werden, wenn mind. 1,5 m Abstand zu anderen
Personen gewahrt wird.
➢ Essen und Trinken ist nur auf dem Pausenhof gestattet, es gilt das Abstandsgebot!

Pausen und Hohlstunden
➢ Vor Unterrichtsbeginn warten die Schüler*innen im Pausenhof, Zone 8. Ab 7.25 Uhr darf das
Schulgebäude betreten werden.
➢ In den beiden großen Pausen gehen alle Schüler*innen auf den Hof (Zone 8).
➢ Für Hohlstunden stehen die Zimmer 302 und 310 als Arbeitsraum zur Verfügung (max. 10
Personen pro Raum). Es gelten die gleichen Regeln wie in den Klassenräumen.

Sonstiges:
➢ Wer Symptome zeigt (z.B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust Geschmacks/Geruchssinn, Halsschmerzen) bleibt Zuhause.
➢ generelle Hygiene-Regeln beachten (Nies-Etikette, Gesicht nicht berühren, Körperkontakt
vermeiden, regelmäßiges Händewaschen...).
➢ das Sekretariat ist telefonisch oder per E-Mail erreichbar, bitte nur in sehr dringenden
Fällen persönlich vorbeikommen.
➢ Eltern müssen während der Unterrichtszeit telefonisch erreichbar sein.
➢ bei plötzlicher Krankheit/Übelkeit eines Schülers erfolgt der Anruf bei den Eltern und die
Entlassung aus dem Unterricht durch den jeweiligen Fachlehrer – Notfallnummer dabei
haben!
➢

