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Hinweise für unsere Abschlussklassen
zum Schulbeginn ab 27.04.2020
Allgemeine Hinweise:
•
•

Abschluss-Schülerinnen und -Schüler sind generell dazu verpflichtet den Unterricht zu
besuchen. Ein Fernbleiben ist wie bisher nur mit Entschuldigung möglich.
Bei Grunderkrankungen muss eine individuelle Risikoabwägung stattfinden, ob eine
Befreiung vom Unterricht erfolgen sollte. Hierfür ist ein (fach-)ärztliches Attest
erforderlich.

Regeln zur Corona-Zeit:
Abstand halten!
➢ Auf dem gesamten Schulgelände gilt die Mindestabstandspflicht von 1,5 Metern!
➢ Die Schüler*innen sollen beim Eintreffen und Verlassen des Schulgebäudes das
Abstandsgebot wahren!

Kontakte mit anderen auf ein Minimum reduzieren!
➢ Nur das zugewiesene Klassenzimmer darf aufgesucht werden und jeder muss bis
Unterrichtsschluss im zugewiesenen Klassenzimmer bleiben!
➢ Jeder muss auf direktem Wege zum Klassenzimmer gehen! Umwege sind verboten!
➢ Striktes Verbot, andere Zimmer zu betreten!
➢ Sitzordnung muss strikt eingehalten werden! Keiner darf seinen Platz verlassen!
➢ In den Klassenzimmern muss die frontale Sitzordnung mit Einzeltischen (Abstand
mindestens 1,5 m) eingehalten werden!
➢ Beim Unterrichten erfolgt keine Partner- oder Gruppenarbeit!
➢ Eine gute und regelmäßige Durchlüftung der Räume ist erforderlich!
➢ Verantwortungsbewusst unnötige & nähere Kontakte vermeiden!

Pausenregelung:
➢
➢
➢
➢

Pausen werden im Klassenzimmer abgehalten!
Pausenzeiten werden flexibel geregelt!
Kein Pausenverkauf! Verpflegung selbst mitbringen!
Die Automaten sind in Betrieb. Auch hier gilt: Bitte Sicherheitsabstand wahren!

Verbreitung des Coronavirus verhindern! Sich und andere schützen!
➢ Jeder muss grundsätzlich eine Maske tragen!
➢ Das Tragen von Mund-Nasen-Schutz ist in öffentlichen Verkehrsmitteln und auf dem
Schulgelände grundsätzlich verpflichtend, während des Unterrichts aber nicht
unbedingt erforderlich.
➢ Hände regelmäßig und gründlich waschen! Regelmäßige Verwendung von
Desinfektionsmitteln nicht nötig!
➢ Husten oder Niesen - abgewandt von anderen - in die Armbeuge oder in ein
Taschentuch!
➢ Bei verdächtigen Krankheitsanzeichen unbedingt zuhause bleiben!
➢ Ausschluss vom Unterricht bei Erkältungs-Symptomen: Fieber, trockener Husten,
Halsschmerzen, Atemprobleme, Erbrechen, Durchfall oder Übelkeit!
➢ Verlassen des Klassenzimmers in Begleitung von Mitschülern nicht erlaubt!
➢ Aufsuchen von Toiletten nur einzeln erlaubt! Sprich: Ein Gang zur Toilette erfolgt nur
einzeln und unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen!

Anweisungen und Sonderregelungen strikt einhalten:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Das Betreten des Schulhauses erfolgt ausschließlich über den großen Pausenhof!
Nur den ausgeschilderten Eingang benutzen! Nur WS-Eingang verwenden!
Der RS-Eingang ist für WS-Schüler verboten! Dies ist auch umgekehrt der Fall!
In den Gängen herrscht grundsätzlich „Rechtsverkehr“!
Jeder muss sich strikt an die Anweisungen der Lehrkräfte halten!
Jeder muss zuverlässig eigene Stifte und eigenes Arbeitsmaterial mitbringen!
Kein Austauschen von Stiften, Blättern, Heften oder anderen Arbeitsmitteln erlaubt!
Eine gute und regelmäßige Durchlüftung der Räume ist erforderlich!

Die Corona-Krise erfordert von uns allen ein extrem hohes Maß an Kraft, Flexibilität,
Kreativität und – vor allem – Geduld.
Im Interesse aller müssen wir momentan leider alle diese unangenehmen
Einschränkungen und Regelungen unbedingt eigenständig, konsequent und
verantwortungsvoll einhalten!
Wir wünschen ALLEN Abschluss-Schülerinnen und Abschluss-Schülern viel Erfolg bei
den Abschlussprüfungen und hinterher eine erfreuliche, zufriedenstellende Zukunft im
Berufsleben bei bester Gesundheit!
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