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Oppurg, 17.11.21

Sehr geehrte Eltern, liebe Schüler,

aufgrund der momentanen pandemischen Lage - gerade jetzt auch in unserer Schule - müssen
wir unser Hygienekonzept verschärfen.
Für die Schulgemeinde gilt ab morgen (voraussichtlich bis 03.12.21), zum Teil zusätzlich zu den
schon geltenden Vorschriften:
1. Vor dem Unterricht ist der Raum 15 min zu lüften. Dann folgen kurze Stoß-Lüftungspausen
mindestens alle halbe Unterrichtsstunde bzw. nach CO2 Ampel. Beim 3minütigen Querlüften
(Tür ö nen und nahegelegenen Flurfenster ö nen) kann die MNB kurzzeitig abgenommen
werden. Allerdings sollte dann auf das Sprechen verzichtet werden.
2. Die Klassen bleiben „unter sich“ und werden nicht gemischt…z.B. Wahlp ichtfach, Ethik und
Religion werden ab jetzt digital unterrichtet und nicht mehr in Präsenz.
3. Gemischte Gruppen z.B. am Nachmittag sind nur zulässig, wenn 1,50m Abstand gewahrt
werden kann und ständig gelüftet wird.
4. Auf dem Schulhof halten sich die Klassen ausschließlich in einem ihnen zugeordneten Teil des
Schulhofes auf, damit sie in ihrer Pause ohne MNB sein und essen und trinken können…
Ausnahme Schulspeisung…Die Tischtennisplatten können momentan nicht genutzt werden.
5. Die Toilettengänge werden bitte über den ganzen Unterrichtstag verteilt, nicht nur in der Pause
. In den WC Anlagen sollten sich max. 2 Personen gleichzeitig aufhalten.
6. Die Nutzung der Automaten ist für die nächste Zeit untersagt.
7. Im Speiseraum sitzen die Schüler klassenweise an den Tischen…siehe Markierung… und
versuchen möglichst zügig zu essen und nicht so viel zu reden.
8. Bei Warteschlangen (Milchverkauf, Essensausgabe…) wird auf Abstand 1,50m geachtet.
9. Händeschütteln, Umarmungen, Kampeln u.ä. sind zu unterlassen.
10. Quali zierte und ordentlich sitzende MNB im Schulhaus und im Unterricht bleiben auch in den
nächsten 2 Wochen für Lehrer und Schüler P icht, genau wie das verp ichtende Testen der
Schüler und Lehrer (ausgenommen Geimpfte und Genesene…)
11. Es müssen unbedingt wieder am Schuleingang die Hände desin ziert werden und
Händewaschen sollte generell wieder mehr Beachtung nden.
12. Sport kommt bitte - wenn irgendwie möglich - ohne Kontaktsport aus und ndet nach
Möglichkeit draußen statt (vielleicht wandern…oder Sport theoretisch…)
13. Auch vor dem Schulbeginn und auch nach Unterrichtsschluss halten alle die Hygieneregeln
ein…auch wenn keiner kontrolliert.
gez. Petra Müller-Zebisch
Schulleiterin RS Oppurg
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