Leitlinien Corona Hygieneplan Gymnasium PvD Schifferstadt
Liebe Schülerinnen und Schüler,
wir bitten um unbedingte Beachtung der unten aufgeführten Regeln und Hinweise.
A) Allgemeines










Bei Krankheitszeichen (z.B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust des Geschmacks/Geruchssinn, Halsschmerzen, Gliederschmerzen) auf jeden Fall zu Hause bleiben.
Der Mindestabstand von 1,50 m ist grundsätzlich einzuhalten.
Vermeidet die Berührung des Gesichts mit den Händen. Insbesondere die Schleimhäute sollen
nicht berührt werden, d.h. nicht an Mund, Augen und Nase fassen.
Beim Husten oder Niesen größtmöglichen Abstand zu anderen Personen halten, am besten
wegdrehen und in die Armbeuge niesen.
Auf eine gründliche und häufige Händehygiene bzw. Händedesinfektion ist zu achten. In jedem
Sanitärbereich, in jedem Eingangsbereich stehen dazu Möglichkeiten zur Verfügung,
außerdem sind alle Unterrichtsräume immer mit ausreichend Seife und Papierhandtüchern
ausgestattet.
Das Tragen von Mund-Nasen-Schutz (MNS) bzw. Behelfsmasken ist im Schulbus, bis zum
Betreten und ab dem Verlassen des Klassenraumes und in den Pausen verpflichtend. Es wird
empfohlen, für eine durchfeuchtete, wieder verwendbare Maske einen verschließbaren
Plastikbeutel mitzubringen.
Das Tragen eines MNS während des Unterrichts ist den Schülerinnen und Schülern freigestellt.

B) Ankommen und Verlassen des Schulgebäudes







Alle Schülerinnen und Schüler begeben sich nach Ankunft im Schulgebäude unverzüglich in die
ihnen nach dem Plan zugewiesenen Klassenräume. Alle Unterrichtsräume und auch die
Fachräume sind aus diesem Grund nicht verschlossen.
Das Schulgebäude wird ausschließlich über die ausgewiesenen Ein- und Ausgänge betreten
und verlassen (Ausnahme Feueralarm).
Der Fahrradkeller wird morgens als zusätzlicher Eingang, mittags als zusätzlicher Ausgang nur
in einer Richtung benutzt. Mit Betreten des Fahrradkellers ist ein MNS zu tragen.
Nach Schulschluss wird das Gebäude zügig verlassen und der Nachhauseweg direkt
angetreten.
Schülerinnen und Schüler, die ihren MNS vergessen haben, warten bis Schulbeginn vor dem
Eingang, bis sie von der aufsichtsführenden Lehrkraft ins Sekretariat begleitet werden und dort
eine kostenpflichtige Ersatzmaske erhalten.

C) Im Schulgebäude und in den Klassensälen





Die Nutzung der Treppenhäuser, des Foyers und der Gänge erfolgt gemäß der durch die
Bodenmarkierung und Hinweisschilder angegebenen Richtung. Unterhaltungen oder ein
Aufenthalt in diesen Bereichen sind nicht erlaubt.
Alle Klassenräume werden regelmäßig gelüftet (min. alle 20 Minuten Stoßlüften).
Das Sekretariat bleibt (außer bei Notfällen) gesperrt. Dringende Anfragen an das Sekretariat
erfolgen über den Klassen- bzw. Stammkursleiter oder per Mail.

D) Pausen und Freistunden











Das Tragen von Mund-Nasen-Schutz (MNS) bzw. Behelfsmasken ist in den Pausen
verpflichtend. Zur Nahrungsaufnahme kann der MNS kurz abgenommen werden unter
Einhaltung des Mindestabstandes von 1, 50 m.
Der Mindestabstand von 1,50 m muss eingehalten werden. Gruppenbildungen sind nicht
erlaubt.
Bei angekündigten Regenpausen verbleiben die Schülerinnen und Schüler in den
Klassenräumen.
Der Pausenkiosk bleibt vorerst noch geschlossen.
Der Aufenthalt im Foyer ist nicht erlaubt.
An den Toiletten finden sich Hinweisschilder zu Hygiene- und Abstandsregeln. Die Toiletten
dürfen nur einzeln (Sanitäranlagen im Gebäude) oder höchstens zu dritt (Sanitäranlagen im
Pausenhof) betreten werden.
Die Bibliothek bleibt vorerst noch geschlossen.
Zur Nutzung der Corona-App, die dringend allen Schulbeteiligten empfohlen wird, müssen die
Handys nicht mehr ausgeschaltet, aber stumm geschaltet werden.

gez.
PFA/SME
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