Hygieneregeln während der Corona-Pandemie (Ausgabe 3/ 12.08.2020)

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schüler*innen,
derzeit erleben die Menschen auf der ganzen Welt eine absolut außergewöhnliche Situation. Die weltweite
Verbreitung der Krankheit COVID 19 hat unseren Alltag stark verändert. Ab Mittwoch, dem 12. August 2020, besuchen
alle Schüler*innen wieder die Schule und das unter besonderen Bedingungen und Vorkehrungen.
Wir sind verpflichtet, auch im Schulbetrieb eine Ausbreitung des Coronavirus soweit wie möglich zu verhindern. Daher
sind besondere Regeln für das Miteinander unerlässlich. Diese erläutern wir im Folgenden und verpflichten jede
Schülerin und jeden Schüler, diese Regeln durch seine/ihre Unterschrift anzuerkennen. Auch die
Eltern/Erziehungsberechtigten erkennen durch ihre Unterschrift die Regeln an. Jeder Regelverstoß hat den sofortigen
Ausschluss vom Unterricht für den Rest des Schultages zur Folge. Im Wiederholungsfall behalten wir uns weitere
Maßnahmen vor.

Zum Schutz aller Schüler*innen und Lehrer*innen ist die Einhaltung der Regeln zwingend erforderlich. Wir bitten um
Ihre Mithilfe und danken für Ihr Verständnis.

Abstand halten!

Ich bin gesund!
Ich komme nur dann zur Schule, wenn ich mich gesund fühle!
Im Falle einer Erkrankung melden mich meine Eltern
telefonisch krank.



Wenn Krankheitszeichen wie trockener Husten, Fieber
und/oder Verlust des Geruchs- und Geschmackssinnes
auftreten, muss umgehend Kontakt zu einem Arzt
aufgenommen werden.








Keine Gegenstände gemeinsam benutzen oder
austauschen!

Hygieneregeln bei Niesen und Husten



Wir wenden uns beim Niesen und
Husten immer von den anderen ab.
Wir niesen und husten nur in die Armbeuge oder in ein
Papiertaschentuch. Das Papiertaschentuch muss sofort
entsorgt werden.
Wir waschen uns nach dem Niesen/Husten die Hände.


Mund- Nasen- Bedeckung tragen!

 In Treppenhäusern, auf dem Schulhof
Und im Unterricht tragen wir eine MundNasen- Bedeckung.
 Die Mund- Nasen- Bedeckung berühren
wir nur an den Haltebändern.

Keine „Witze“ auf Kosten anderer!


Wir machen keine vermeintlich „witzigen“
Bemerkungen, Handlungen oder Andeutungen in Bezug
auf das Coronavirus. Dazu zählen das (angetäuschte)
Anhusten, Anniesen oder Anfassen.

Wir halten immer mindestens
1,5m Abstand voneinander.
Wir verzichten auf alle Begrüßungsrituale wie
Händeschütteln, Umarmungen und Küsschen.
Wir haben keinerlei Körperkontakt zueinander
Wir gehen nur alleine und nach Absprache mit der
Lehrkraft zur Toilette.
Wir halten auch vor und nach Unterrichtsbeginn den
Abstand ein.

Hände waschen!





Wir waschen uns vor dem
Unterricht und spätestens nach
zwei Stunden gründlich die Hände mit Seife.
Wir waschen uns vor dem Essen die Hände.
Zwischendurch sind die Hände einzucremen.
Das Gesicht darf mit den Händen nicht berührt werden.

Wir beachten das Einbahnstraßensystem
Im Studienhaus dient die linke Treppe als Aufgang und die
rechte als Ausgang.
In den Lernhäusern gehen wir nur rechts!

Unterricht und Pausen
Kontakte auf den Fluren und dem Pausenhof sind zu
vermeiden. In den Pausen werden die Räume gelüftet,
mitgebrachte Verpflegung kann verzehrt werden.
In den Pausen halten wir uns in dem Bereich auf, der für
unseren Jahrgang vorgesehen ist.
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Unverzichtbare Regeln zur Einhaltung während der Zeit der Corona-Krise
Ich, ___________________________________________________________, verpflichte mich hiermit,
(Name, Vorname, Klasse leserlich eintragen)

im Schulbetrieb eine Ausbreitung des Coronavirus soweit wie möglich zu verhindern. Deshalb komme ich nur gesund
und ohne Krankheitssymptome zur Schule.
Ich habe die hier erklärten Regeln gelesen und verstanden. Sie gelten von meiner Ankunft an, während des
Unterrichts und der Pausen und auch beim Verlassen des Gebäudes.
Jeder Regelverstoß hat den sofortigen Ausschluss vom Präsenzunterricht für den Rest des Tages zur Folge.
Meine Eltern werden benachrichtigt und ich bin verpflichtet im Distanzunterricht weiter zu lernen.
Dazu hier die Telefonnummern, unter denen Eltern oder andere Bezugspersonen auf jeden Fall erreichbar sind:
_____________________________________________ (Mutter)
_____________________________________________ (Vater)
_____________________________________________ (andere erreichbare Bezugsperson)

Ich weiß, dass die Schule im Wiederholungsfall eines Regelverstoßes sich weitere Maßnahmen vorbehält
(Ordnungsmaßnahme, z.B. dauerhafter Ausschluss vom Unterricht).

Ich bin bereit – mit Respekt und in Verantwortung für die Gesundheit aller anderen – zu lernen und halte mich daher
an die Regeln.

________________________________________________________
(Name, Unterschrift der Schülerin/ des Schülers)

Erklärung eines Erziehungsberechtigten:
Ich habe als Erziehungsberechtigte die Regeln zur Hygieneeinhaltung gelesen und verpflichte mich, mein Kind an die
Einhaltung dieser Regeln zu erinnern. Ich habe zur Kenntnis genommen, dass bei Regelverstoß ein Ausschluss vom
Unterricht erfolgt.

________________________________________________________
(Name, Unterschrift)

Die oben genannten Regeln sind als Anordnung des Ministeriums für Schule und Bildung NRW zu verstehen und zu befolgen!

