Staatliche Regelschule Oppurg

Hygienekonzept - gültig ab 11.01.2021

… siehe auch Piktogramme und Verhaltensposter in den Raumen/Fluren/WC….
































Besucher melden sich zwingend im Sekretariat an und hinterlassen dort ihre Daten, sie beachten die
Aushänge zur Hygiene
Kombus fährt wie gewohnt –geltende Hygienestandards beachten
Achtung: Abstand halten von 1,50m – gilt für alle- schon auf dem Schulweg
keine Berührungen, kein Händeschütteln, keine engen Grüppchen vor der Schule bilden, Nies-Etikette
beachten
MNB ist stets zu tragen im Schulgelände, insbesondere auch auf dem Schulhof, im Schulhaus, in den Pausen,
bei zu enger Begegnung – Pflicht …aber nicht im Unterricht (außer im engen Lehrer-Schüler Gespräch)
Desinfektion beim Betreten der Schule
nur gesund in die Schule kommen (ohne Corona-Kennzeichen wie trockener Husten, Schnupfen, Fieber,
Atemprobleme, Halsschmerzen, Gliederschmerzen, Verlust des Geruchs und des Geschmacksinns…)
(Hinweis: Allergie muss von Arzt oder Eltern schriftlich bestätigt sein)
Schüler, die zur Risikogruppe gehören oder wo im häuslichen Umfeld Leute der Riskogruppe leben, können
nach Antrag, mit Attest vom Arzt, zu Haus bleiben und bekommen gleichwertigen Distanzunterricht
Corona-Erkrankungen zwingend in der Schule melden
Im Schulhaus möglichst rechts laufen, direkt – ohne Stehenbleiben, mit 1,50 m Abstand, entlang der
Wegeführung, in den zugewiesenen Klassenraum gehen (Raum bleibt den Schultag fest…Lehrer müssen
wandern)
Notbetreuung in fester Gruppe – Montag bis Freitag
Halbgruppen in Kl.10 und 9HS (da 1,50m Abstand zu den nächsten Tischen nötig) – Wechselunterricht Aund B- Woche –Montag bis Donnerstag – Freitag ist Distanzunterricht
feste Sitzordnung… immer gleicher Raum…nicht alle Fächer im Präsenzunterricht
ausreichend und oft Stoßlüften im Raum… lt. Anweisung - ständiges Eintragen z.B. für Lüften im Klassenbuch
nötig…mit Unterschrift
Pausensystem:
Doppelstunde ohne Pause
30 min Hofpause mit Staffelung
Doppelstunde ohne Pause
WC nur durch eine Person betreten (Ampelregelung frei-grün/besetzt-rot (Ansicht vom langen Flur aus auf
das WC)
Achtung: Schild gesamt mit Halterung unbedingt drehen….nicht vergessen 
häufiges Händewaschen - in jedem Raum möglich…Seife und Falthandtücher werden bereitgestellt…in den
Seitengängen bitte Waschbecken im Flur nutzen
Schulspeisung gibt es - bei entsprechender Absprache – Bringedienst an die Schule eingerichtet,
kein Automat, kein Milchverkauf möglich
Lehrer dokumentiert im Klassenbuch zwingend die Anwesenheit der Schüler
GA/PA nicht möglich
Spinde nur bedingt benutzen...Staugefahr, da enge Gänge…. leeren
Helme, Jacken, Taschen in die Räume mitnehmen
Beim Verlassen der Schule sollte auch der Notausgang genutzt werden.
Erste Hilfe: eigener Schutz oberstes Gebot, wenn nötig nur Herz-Druck-Massage, Anrufen- Hilfe holen! MNB
tragen und evtl. Schutzbrille
Singen im Unterricht nur 1,50m Abstand, Lüftung beachten
Sport: ohne Kontaktsportarten

gez. Petra Müller-Zebisch
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