Handreichungen zur Durchführung des Präsenzunterrichts unter
Pandemiebedingungen in der Sekundarstufe I

Liebe Schüler*innen, liebe Eltern und Sorgeberechtigte!
Wir freuen uns, dass wir die Schule in der kommenden Woche wieder öffnen können. Diese Öffnung ist mit verschiedenen
Auflagen und Regeln verbunden, an die wir uns alle konsequent halten müssen, um die Ausbreitung des Virus SARS-CoV-2
im Allgemeinen und im Besonderen an unserer Schule zu verhindern. Die vorliegenden Handreichungen ergänzen die
allgemeinen Verhaltensregeln unserer Schule und soll über wichtige präventive Standardmaßnahmen aufklären. Wir bitten
dringend darum, diese vor der ersten Rückkehr in die Schule gemeinsam zu Hause durchzusprechen. Eine weitere
ausführliche Unterweisung erfolgt im Kontext der ersten Schulstunde durch die Lehrerschaft, welche diese dokumentiert.
Zur Erinnerung an diese Handlungsempfehlungen sind im gesamten Schulgebäude an diversen Stellen Plakate aufgegangen
worden.
Wir freuen uns, dass die Schule bald wieder mit Leben gefüllt wird!!!
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Maßnahme
 Die S´uS dürfen das Schulgelände ab 7.30 Uhr mit
Mund-Nase-Schutz betreten.
 Mit Sicherheitsabstand dürfen Unterhaltungen
geführt werden.
 Größere Gruppenansammlungen von mehr als 5
Personen sollen vermieden werden.
 Ab 7:45 – 8:00 Uhr sammeln sich die Kinder nach
Klassen und vorher eingeteilten Gruppen (siehe Plan
“Einteilung“) bei den Fachlehrern auf dem Schulhof
(siehe Lageplan).
 Für jede Klasse wird es drei Gruppen geben (z.B. 7a-1,
7a-2, 7a-3).
 S´uS, die später als 8:00 Uhr kommen, betreten nicht
einfach das Gebäude, sondern melden sich bei der
Hofaufsicht, die bis 8.15 Uhr auf dem Hof Aufsicht
führt.
 Der Unterricht findet von 8:00 bis 13.20 Uhr statt (3
Doppelstunden/ siehe Plan „Stundenplan“).
 Die drei Lehrpersonen jeder Klasse wechseln nach
einer Einheit die Gruppe, so dass nach einem
Rotationsprinzip allen Gruppen einer Klasse die
gleichen Inhalte vermittelt werden.
Wenn die Gruppe mit der Lehrperson im Raum ankommt,
 werden die Plätze eingenommen. Die Tische dürfen
nicht verrückt werden.
 Die S´uS waschen sich nacheinander am Waschbecken
mit Seife die Hände und begeben sich auf ihren Platz
zurück.
 Das gilt auch nach jeder Hofpause.

 Die Mädchen und Jungenaußentoiletten sind geöffnet
 Einbahnstraßensystem beachten, d.h.
 Weg zur Toilette durch das große Treppenhaus,
 Weg zurück zum Unterrichtsraum durch das kleine
Treppenhaus (neben Eingang Schultoiletten).












Bemerkung
Eine Aufsicht ist ab 7. 30 Uhr auf dem
Schulhof, die die Einhaltung der
Maßnahmen kontrolliert.
Eltern dürfen das Schulgelände nicht
betreten!
Die Fachlehrer sind ab 7.45 Uhr mit einem
Schild, auf dem die Gruppe (z.B. 7a-1) zu
finden sind, auf dem Schulhof.
Sie sammeln ihre Gruppen und begeben
sich durch das kleine Treppenhaus
(Eingang Schultoiletten), wenn alle da
sind (spätestens um kurz vor 8:00 Uhr), in
den zugewiesenen Raum.
Die Hofaufsicht teilt verspätet S´uS ihren
Raum mit.
Die S´uS sollen das Material für die
entsprechenden Fächer mitbringen, wenn
sie vorab keine anderen Informationen
von den Klassenleitungs-teams
bekommen haben.

 es besteht freie Platzwahl,
 die Sitzordnung wird auf einem BlankoplanSitzplan von der Lehrperson eingetragen.
 Der Sitzplan gilt für den gesamten Tag.
 Nach Möglichkeit sollte während der
gesamten Unterrichtszeit mindestens ein
Fenster geöffnet bleiben.
 S´uS mit gesundheitlichen Beschwerden
(Asthma…) sollten einen Platz am Fenster
wählen (Bitte vorher mit der Lehrperson
kommunizieren!)
 Es dürfen nie mehr als 2 S´uS gleichzeitig die
Toilette betreten.
 Den Anweisungen des Personals ist Folge zu
leisten.

Handreichungen zur Durchführung des Präsenzunterrichts unter
Pandemiebedingungen in der Sekundarstufe I
Hofpause

 Jede Klasse erhält zeitversetzt zwei 15-minütige
Pausen auf dem Schulhof.
 Die Fachlehrer*innen entlassen die S´uS durch das
große Treppenhaus auf den Schulhof.
 Im Treppenhaus sollten Treppengeländer nach
Möglichkeit nicht angefasst werden.
Die Hofpause sollte genutzt werden für:
 Toilettengang
 Bewegung an der frischen Luft
 Am Ende der Pause sammeln sich die Gruppen
wieder am Aufstellplatz und werden dort von den
Fachlehrer*innen abgeholt und in die
Unterrichtsräume gebracht.

Raumpause
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Allgemeine
Hinweise

 Jede Lerngruppe erhält zusätzlich zur Hofpause
Pausen von 10 Minuten im Raum (Raumwechsel
Lehrer)
 Diese Pausen sollten am Platz stattfinden und dazu
genutzt werden:
 Essen/ Trinken
 Lüften
 Hände waschen/(desinfizieren)
 Es sollte möglichst wenig Bewegung im Raum geben.
 Am Ende der letzten Unterrichtseinheit (ab 13.05
Uhr) organisieren die Lehrer*innen gemeinsam mit
ihrer Teillerngruppe das Verlassen des
Schulgebäudes und begibt mit der Teilgruppe zum
Aufstellplatz
 Der Mindestabstand soll eingehalten und der MundNasen-Schutz getragen werden.
 Die Teilgruppe wartet am Aufstellplatz, bis
Schulbusse bzw. Eltern da sind.
 Fahrradfahrer*innen müssen sich bei der
Lehrerperson abmelden.
 Die Schulbusse fahren wieder nach bekanntem
Fahrplan.
 Wer kann, sollte mit dem Fahrrad (Auto) zur Schule
kommen.
 Die Husten- und Nießetikette ist einzuhalten.
 Bei Bewegung im Raum, auf Fluren, im Treppenhaus,
auf dem Schulhof sollte ein Mund-Nasen-Schutz
getragen werden.
 In öffentlichen Verkehrsmitteln ist das Tragen eines
Mund-Nasen-Schutzes verpflichtend.
 Die Cafeteria ist geschlossen
 S`uS, die Covid 19-typische Symptome zeigen,
werden von der Teilnahme am Unterricht
ausgeschlossen.
 Sollten S´uS sich nicht an die vereinbarten Regeln
halten, wird die Lehrperson den Schüler/ die
Schülerin suspendieren.

 Es ist jeweils nur eine Klasse auf dem
Schulhof.
 Während der Pausen gilt der Mindestabstand und die Vermeidung von größeren
Ansammlungen.
 Jede Gruppe bekommt einen Pausenbereich zugewiesen.
 Die Einhaltung wird von 2 Aufsichten
kontrolliert.
 Die Pausenzeiten müssen unbedingt
eingehalten werden.
Mund-Nasen-Schutz
 Bei Bewegung im Raum und in den
Treppenhäusern sollte der MundNasenschutz getragen wird. Auf dem
Schulhof ist es grundsätzlich angeraten
aber nicht verpflichtend, S´uS werden aber
ggf. von den Aufsichten dazu verpflichtet.
 Die S´uS dürfen Essen und Trinken
mitbringen.
 Es versteht sich von selbst, dass Flaschen
nicht gemeinsam genutzt werden.

Mund-Nasen-Schutz
 Bei Bewegung im Raum sollte der MundNasen-Schutz getragen werden.
 Die anwesenden Kolleg*innen organisieren
ein geordnetes Verlassen des Schulgeländes
 Die Eltern dürfen das Schulgelände nicht
betreten.

Der Sicherheitsabstand ist auch im Bus
einzuhalten, das Tragen eines Mund-NasenSchutzes ist im Schulbus verpflichtend.
Diese Hinweise sollten unbedingt beachtet
werden.

