Merkblatt zu den Hygieneregeln
Verhalten in Bus + Bahn
• Schütze Dich und andere.
•

Die vorgegebenen Hygieneregeln stets beachten.

•

In Bussen und Bahnen Mund-Nasen-Schutz (MNS) tragen.

•

Beim Ein- und Aussteigen auf Abstand achten.

Verhalten im Gebäude / in den Pausen
• Auf dem gesamten Schulgelände besteht die Pflicht, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.
•

Auf dem gesamten Schulgelände gilt das „Rechtsgehgebot“, d.h. es wird immer in Gehrichtung die rechte Tür,
die rechte Seite der Treppe, die rechte Seite des Flures usw. benutzt.

•

Nach Betreten des Gebäudes direkt in den zugewiesenen Raum gehen.

•

In den Pausen nach draußen gehen. Der Aufenthalt im Gebäude ist in den Pausen nicht gestattet.

•

Auch in den Pausenzeiten bleiben die SuS einer Klasse räumlich zusammen. Kontakte mit SuS aus anderen
Klassen werden vermieden

•
•

Vor und nach dem Unterricht hält sich niemand unnötig auf dem Schulgelände aufhalten.
Die Pausen finden einheitlich auf dem Schulhof statt, die Jahrgangsstufen haben zugewiesene Bereiche für
ihren Aufenthalt
▪ Jg. 5-7 vor dem Seiteneingang des Gebäudes A2
▪ Jg.8-10 vor Gebäude A4
▪ Jg. 11-13 um das Gebäude A3

Verhalten im Klassenraum / im Unterricht
• Der MNS ist auch während des Unterrichts zu tragen.
•

Die Lehrerin, Der Lehrer fertigt einen Sitzplan an.

•

Beim Betreten und Verlassen der Klasse / des Raumes den Mindestabstand von 1,50 m einhalten.

•

Den Klassenraum regelmäßig und richtig lüften. Mehrmals täglich, mindestens in jeder Pause, ist eine
Stoßlüftung bzw. Querlüftung durch vollständige Öffnung der Fenster über mehrere Minuten vorzunehmen.
Zur Unterstützung dieser Maßnahme sind alle Türen dauerhaft zu öffnen sowie Fenster dauerhaft auf Kipp
zu stellen, sofern es die Wetterlage zulässt.

Toilettengang
• Toilettengänge sollten auf das Nötigste reduziert werden.
•

Es halten sich nicht mehr als 2 Schüler*innen gleichzeitig im Toilettenraum auf.

•

Nach jedem Toilettengang Hände mit Seife waschen (30 Sekunden).

•

Flüssigseife und Einmalpapiertücher sind ausreichend vorhanden.

•

Alle Toiletten und Kontaktflächen werden entsprechend des Hygieneplans der Stadt Salzkotten desinfiziert.

Ernährung
• Die Mensa und der Kiosk haben geöffnet, es gelten dort die Hygienevorgaben des Caterers.
Verwaltung / Lehrerzimmer
• Der Verwaltungsbereich und die Sekretariate dürfen nur einzeln (nach Aufforderung) betreten werden.
•

Wartende Schüler*innen halten 1,50 m Abstand ein.

