Hygieneplan „Coronaprävention“
10.08.2020
Liebe Schülerinnen und Schüler,
wir freuen uns sehr, euch mit Beginn des neuen Schuljahres wieder alle in der Schule begrüßen
zu dürfen. In diesem Schuljahr soll der Schul- und Unterrichtsbetrieb wieder möglichst
vollständig im Präsenzunterricht stattfinden.
Aufgrund der weiterhin bestehenden Corona-Lage müssen wir euch jedoch auf folgende
Verhaltensregeln aufmerksam machen:
Allgemeine Hinweise:


Bei Krankheitszeichen (z. B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust des
Geschmacks- oder Geruchssinns, Halsschmerzen, Gliederschmerzen) darf an einer
Unterrichtsveranstaltung oder Klausur nicht teilgenommen werden. Die Abmeldung
erfolgt über das Sekretariat (aldegrever-gymnasium@soest.de).
Da nach Aussage des Robert-Koch-Instituts auch Schnupfen zu den Symptomen einer
COVID-19-Infektion gehören kann, soll eine Schülerin oder ein Schüler mit dieser
Symptomatik ohne weitere Krankheitsanzeichen zunächst für 24 Stunden zu Hause
beobachtet werden. Nur wenn keine weiteren Symptome auftreten, nimmt die Schülerin
oder der Schüler wieder am Unterricht teil.



Ist eine Schülerin / ein Schüler unter Quarantäne gestellt worden, ist die Teilnahme am
Präsenzunterricht und sonstigen Schulveranstaltungen untersagt. Die Schülerin bzw. der
Schüler erhält Distanzunterricht. Es besteht auch weiterhin die Pflicht, sich an diesem
Unterricht aktiv zu beteiligen und die erforderlichen Arbeiten sowie die Hausaufgaben
anzufertigen.



Wer die Möglichkeit hat, sollte den Weg zur Schule zu Fuß oder mit dem Rad antreten.

Vorbereitung zuhause:


Es empfiehlt sich, einen kleinen Hygienebeutel mit einem Mund-Nase-Schutz sowie
einer kleinen Box für die Aufbewahrung des Mund-Nase-Schutzes, einer Packung
Papiertaschentücher und etwas Desinfektionsmittel einzupacken.

Verhalten im Bus:


In allen Bussen des ÖPBV und des Schülerspezialverkehrs besteht seit dem 27.04.2020
die Pflicht, einen Mund-Nase-Schutz zu tragen.



An den Halteständen ist auf Abstand zu achten.



Vermeidet Gedränge beim Ein- und Ausstieg, und steigt mit Abstand ein und aus.



Wenn der Bus die Kapazität von 50% erreicht hat, steigt bitte nicht mehr ein, sondern
weicht nach Möglichkeit auf den nächsten Bus aus.



Die Plätze sind geordnet einzunehmen, beginnt bitte hinten und belegt nur die
Fensterplätze.



Vermeidet Gespräche im Bus.



Im Bus darf nicht gegessen und getrunken werden.



Verlasst euren Sitzplatz erst beim Halten des Busses, um unnötige Berührungen von
Haltestangen und Griffen zu vermeiden.



Türöffnungsknöpfe sind nur dann zu bedienen, wenn der Bus nicht automatisch hält.

Verhalten auf dem Schulgelände und in der Schule:


Im Schulgebäude und auf dem Schulgelände besteht (vorerst bis zum 31. August 2020)
für alle Schülerinnen und Schüler die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung.
Diese Pflicht gilt grundsätzlich auch für den Unterrichtsbetrieb auf den festen
Sitzplätzen in den Unterrichts- und Kursräumen. Die Eltern sind für das Bereitstellen der
Masken verantwortlich.
Soweit Lehrkräfte im Unterricht nicht einen Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten
können, haben auch diese eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen.
Sogenannte Face Shields stellen keinen Ersatz für eine Mund-Nase Bedeckung dar und
dürfen nur in Ausnahmefällen (medizinische Gründe / Attest) getragen werden.
Ausnahmen: Sofern das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung mit den pädagogischen
Erfordernissen und Zielsetzungen der Unterrichtserteilung oder der sonstigen
schulischen Arbeit nicht vereinbar ist, kann die Schule zeitweise vom Tragen einer MundNase-Bedeckung absehen. Dann ist jedoch das Einhalten des Mindestabstandes von 1,5
Metern zu beachten.



Bitte haltet an den Fahrradständern mindestens 1,5 Meter Abstand voneinander.
Wartet gegebenenfalls kurz, bis genügend Abstand möglich ist.



Verhalten beim Wiedersehen, bei Begrüßungen und Verabschiedungen: Umarmungen,
Berührungen und Händeschütteln sind unter allen Umständen zu vermeiden.



Die Schule wird einzeln mit Abstand betreten; im Eingangsbereich bitte die Hände
desinfizieren.



Der Unterricht findet in - ggf. auch klassenübergreifenden - festen jahrgangsbezogenen
Lerngruppen und Kursen statt. Für alle Klassen, Kurse und Lerngruppen ist eine feste
Sitzordnung einzuhalten und zu dokumentieren.



Eine regelmäßige und wirksame Durchlüftung der Räume durch vollständig geöffnete
Fenster ist vorzunehmen.



Der Sportunterricht soll bis zu den Herbstferien im Freien stattfinden, Kontaktsport ist
nach Möglichkeit zu vermeiden. Teile der Sporthalle werden zu Umkleidezwecke
genutzt, um die Umkleideräume zu entlasten.



Musikunterricht: Gemeinsames Singen in geschlossenen Räumen ist vorerst bis zu den
Herbstferien nicht gestattet. Beim gemeinsamen Singen außerhalb von geschlossenen
Räumen sowie bei der Verwendung von Blasinstrumenten werden die jeweils
aufgeführten Sonderregelungen der CoronaSchVO beachtet.



In den Treppenhäusern und auf den Fluren geht ihr stets einzeln auf der rechten Seite.



Die Schülerinnen und Schüler können in der Pause auf dem Schulhof essen und trinken.
Dazu darf die Mund-Nase-Bedeckung abgelegt werden, soweit der Mindestabstand von
1.5 Metern eingehalten wird.



Ein Hinweis (nicht nur) für unsere jüngsten Schülerinnen und Schüler: Bitte haltet auch
genügend Abstand zu den Lehrkräften.



Husten- und Niesetikette: Bitte nur in die Armbeuge husten oder niesen.



Handhygiene: Die Hände sollten regelmäßig und gründlich mit Wasser und Seife über
20-30 Sekunden gewaschen werden.



Versammlungen im Schulgebäude und auf dem Schulhof sind nicht gestattet.



Nutzt auf keinen Fall gemeinsam Gegenstände (Flaschen, Gläser, o. ä.).



Die verstärkte Reinigung der benutzten Räume, Kontaktflächen, Sanitäranlagen wird
durch den Schulträger gewährleistet und durch den Hausmeister kontrolliert.

Wenn wir alle die Hygiene- und Abstandsregeln beachten und uns in dieser ungewöhnlichen
Zeit rücksichtsvoll begegnen, werden wir die „Corona-Krise“ hoffentlich gesund überstehen.
Es grüßt euch die Schulleitung.

Martin Fischer

Elke Hentschel

