UNSERE VERHALTENSREGELN IN DER CORONA-ZEIT (SEK I)


IM UND UM DAS GEBÄUDE:

Du betrittst das Gebäude durch den Haupteingang einzeln und mit 1,5-2
Metern Abstand zu anderen Personen
Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist Pflicht, sobald du das
Schulgelände betrittst, also ab Stiftstor/Parkplatz. Ausnahmen gelten nur für
auf den Pausenhöfen, wenn z.B. gegessen/getrunken wird und der
Mindestabstand gewahrt ist.
Du begrüßt deine Freunde ohne Händeschütteln, Umarmungen oder
Ähnliches.

Du wäschst und/oder desinfizierst deine Hände, wenn es notwendig ist.

Du hältst dich auf den Fluren rechts.
Du gehst morgens ohne Wartezeit direkt in den dir zugewiesenen
Unterrichtsraum.
Wenn ihr die Pause auf dem Hof verbringt, hältst du den Abstand von 1,5-2
Metern zu anderen Personen ein.
Du trittst die Cafeteria nur, wenn du dort etwas kaufst. Ein längerer Aufenthalt
dort ist nicht möglich. Ausnahme: wer zur Betreuung angemeldet ist, kann
dort an einem reservierten Tisch zum Mittag essen.
Du beachtest, dass nur max. zwei Personen gleichzeitig in der Toilettenanlage
sein dürfen. Im Zweifelsfall wartest du an der Tür.
Am Ende des Unterrichtstags verlässt du den Raum und das Schulgebäude auf
den vorgegebenen Wegen.
Du gehst ohne zu trödeln sofort aus dem Schulgebäude und hältst in den
Fluren und auf dem weiteren Weg den Abstand von 1,5-2 Metern ein.

UNSERE VERHALTENSREGELN IN DER CORONA-ZEIT (SEK I)


IM UNTERRICHTSRAUM:

Die Reihenfolge, in der ihr die Klasse betretet, ist von hinten nach vorne und
von außen nach innen.
Du setzt dich sofort auf deinen Platz und wartest dort auf den Beginn des
Unterrichts. Auch am Platz gilt die Maskenpflicht.
Ihr lasst Desinfektionsmittel und Papiertücher rumgehen und wischt vor
Stundenbeginn Eure Tische, jeder seinen.
Nacheinander und ohne Bildung von Warteschlangen/Trauben geht ihr zum
Waschbecken und wascht Euch gründlich die Hände.
Du benutzt dein eigenes Material und leihst dir nichts von anderen. Du
verleihst auch nichts an andere.
Lehrerinnen und Lehrer arbeiten jeden Tag viele Stunden mit ihrer Stimme;
wir stellen die Reihen möglichst so, dass Lehrende 1,5m Mindestabstand von
den nächsten Schülern haben und auf die Maske verzichten können. Sobald sie
diesen Abstand unterschreiten, müssen auch sie Maske tragen – gleiches Recht
für alle!
Die Pause wird bei Regen im jeweils letzten Unterrichtsraum verbracht, unter
Aufsicht der Lehrperson. In allen anderen Fällen musst Du das Gebäude in der
Pause verlassen, es gelten folgende Zuordnungen:
5-7: Schulhof, Toiletten Schulhof
8-9: Hof mit Schaf; Toiletten Anbau
SII: Höfe vor und hinter der Aula, Toiletten im Aulaflur
Die Reihenfolge, in der ihr die Klasse verlasst, ist von vorne nach hinten und
von innen nach außen.
#StiftKeppel

#StaySafe

