Liebe Schülerinnen und Schüler,
bevor der Unterricht endlich wieder losgehen kann, weise ich Sie auf die aktuellen
bestehenden Hygiene- und Abstandsregeln in der Schule hin.
Persönliche Hygiene
•

Bei Krankheitszeichen (z. B. Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Luftnot, Verlust des
Geschmacks- / Geruchssinn, Halsschmerzen, Schnupfen, Gliederschmerzen) auf
jeden Fall zu Hause bleiben unter Anwendung der geltenden Entschuldigungsregeln!

•

Mindestens 1,50 m Abstand zu Personen halten.

•

Der Aufzug ist grundsätzlich nur durch eine Person zu benutzen, d. h. die Mitnahme
von anderen Schüler*innen ist untersagt.

•

Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere die Schleimhäute nicht berühren,
d. h. nicht an Mund, Augen und Nase fassen.

•

Keine Berührungen, Umarmungen, kein Abklatschen und Händeschütteln.

•

Gegenstände wie z. B. Trinkbecher, persönliche Arbeitsmaterialien, Stifte sollen nicht
mit anderen Personen geteilt werden.

•

Den Kontakt mit häufig genutzten Flächen wie Türklinken oder Fahrstuhlknöpfe
möglichst minimieren, z. B. nicht mit der vollen Hand bzw. den Fingern anfassen, ggf.
Ellenbogen benutzen.

•

Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge oder ein Taschentuch
gehören zu den wichtigsten Präventionsmaßnahmen! Beim Husten oder Niesen
größtmöglichen Abstand zu anderen Personen halten, am besten wegdrehen.

Gründliche Händehygiene
•

Händewaschen mit Seife für 20 - 30 Sekunden, auch kaltes Wasser ist ausreichend,
entscheidend ist der Einsatz von Seife (siehe auch https://www.infektionsschutz.de/
haendewaschen/), z. B. nach Husten oder Niesen; nach der Benutzung von
öffentlichen Verkehrsmitteln; nach dem erstmaligen Betreten des Schulgebäudes; vor
dem Essen; vor dem Aufsetzen und nach dem Abnehmen eines Mund-NasenSchutzes, nach dem Toiletten-Gang.

•

Durch das häufige Händewaschen trocknet die Haut schnell aus, daher bringen Sie
sich Handcreme von zu Hause mit.

•

Das Desinfizieren von Händen ist nur dann sinnvoll, wenn ein Händewaschen nicht
möglich ist!
-bitte wenden-

Nutzung des Mund-Nasen-Schutzes (MNS) in der Schule
•

Bitte bringen Sie einen MNS mit zur Schule und tragen diesen immer dann, wenn Sie
aus dem Klassenraum treten und Gemeinschaftseinrichtungen der Schule nutzen,
wie z. B. Toiletten, Pausenhalle, Flure usw.

•

Das Tragen des MNS während des Unterrichts ist nicht erforderlich, wenn Sie die
Abstandsregeln einhalten

Reinigung von EDV-Geräten
Computermäuse und Tastatur sind von Ihnen nach der Benutzung selbst mit den
bereitgestellten Reinigungsmitteln zu reinigen.
Pausenregelung
In den Pausen bleiben Sie in den Klassenräumen, die Raucher*innen können unter
Einhaltung der Abstandsregelungen auf dem Raucherplatz rauchen, achten aber auch beim
Verlassen des Schulgebäudes auf den Mindestabstand.
Aufsichten in der Schule
In den Fluren, in der Pausenhalle, vor den Toiletten und auf dem Schulhof werden
Aufsichten darauf achten, dass Sie sich an die Abstands- und Hygieneregeln halten.
Verpflegung
Da der Kiosk bis auf weiteres geschlossen bleibt, bringen Sie sich ausreichend Verpflegung
mit zur Schule. Auch steht derzeit kein Wasserspender zur Verfügung.
Aufsuchen des Schüler*innenbüros
Bitte erledigen Sie nur notwendige Angelegenheiten im Schüler*innenbüro. Treten Sie dort
nur einzeln ein. Bevor sich Warteschlangen dort bilden, kommen Sie lieber zu einem
späteren Zeitpunkt wieder.

Wenn sich alle an diese Regeln halten, können wir einen weitgehend „normalen“ Schulalltag
leben und gleichzeitig das Ansteckungsrisiko minimieren.
Zuwiderhandlungen führen zum Unterrichtsausschluss.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und die Umsetzung dieser Maßnahmen.
Emden, 27.04.2020
gez. S. Noetzel
Schulleiterin

