HYGIENE IN DER SCHULE
SCHULJAHR 2020/21

MUND-NASEN-SCHUTZ

¡ Schulautonome Vereinbarung am Europagymnasium:

Wir tragen freiwillig außerhalb des Klassenraums den MNS!
¡ In der Klasse kein MNS.
¡ Zum Schutz unserer Mitmenschen entscheiden wir uns als Schulverband für diese Maßnahme.
¡

Daher kann der Euroshop offen sein und ein freies Bewegen in der Schule ist möglich.

10.09.2020

WEG ZUM UNTERRICHT

Fixer Sitzplan
Regelmäßig Lüften
In der eigenen Klasse / im eigenen Klassenverband
bleiben.
Beim Verlassen des Klassenzimmers MNS tragen.

Abstand halten
Ruhe und Gelassenheit am Weg zur Schule

Weg zur Schule

Schuleingang/Schleuse beim
Tor

Klasse

Bitte geordnet, mit Abstand und MNS eintreten.
Lehrer*innen werden euch helfen, sie warten beim Eingang.

Unterstufe:
Schüler*innen gehen in die Garderobe
Rechte Garderobentür:
1. und 2. Klassen
Linke Garderobentür:
3. und 4. Klassen
Da es durch das regelmäßige Lüften kühl werden
kann, dürft ihr eure Jacken gerne ins
Klassenzimmer mitnehmen.

Oberstufe:
5., 6., 7. Klassen:
- Benutzen den Euroshop Eingang
- Direkter Weg in die Klasse/ Straßenschuhe dürfen getragen werden
Wenn du möchtest kannst du deine Hausschuhe gerne ins Klassenzimm
stellen
8. Klassen:
- Haben eine eigene Garderobe und sollen bitte Hausschuhe tragen!

GRUNDPRINZIPIEN

!! !Hände waschen / desinfizieren

!! Abstand halten

!!

Schüler*innen nehmen eigenes Desinfektionsmittel mit

!! Atem- / Hustenhygiene

!!

Lehrer*innen bringen ebenfalls Desinfektionsmittel in die Klasse mit

!! Alle 20 min lüften

!! Verwendung von MNS

10.10.2020

UNTERRICHT
¡ Setzt euch auf den euch zugewiesenen Platz (Sitzplan).
¡ Eure Maske darf am Tisch liegen, damit ihr sie immer gut verfügbar habt.
¡ Wer das Klassenzimmer verlässt, setzt bitte die Maske auf. So schützt ihr andere.
¡ Wer im eigenen Klassenzimmer ist, braucht keine Maske.

¡

Funktionsräume: Ihr geht selbstständig mit MNS zum Funktionsraum und wartet dort auf eure Lehrer*innen (ihr
werdet NICHT mehr abgeholt).

¡

BSP: Burschen ziehen sich in der Klasse um / Mädchen in den 2 Garderoben in 2 Etappen.
Nähere Informationen bekommt ihr von euren BSP-Professoren

10.09.2020

IN DER PAUSE

¡

Achtet auf den Abstand zu anderen auch in der Pause. Ihr sollt außerhalb des Klassenraums bitte euren
MNS tragen.

¡

In den großen Pausen sind zwei Pausenaufsichtslehrer*innen am Gang und passen auf, dass alles gut
funktioniert.

¡

In den kleinen Pausen werden die Lehrer*innen der Vorstunde noch das Fenster öffnen und dann erst die
Klasse verlassen.

¡ Dafür dürft ihr in der Pause zum Euroshop, dem Kopierer und in die Bibliothek.

10.09.2020

KRANKMELDUNGEN
Zuhause:
¡ Wer krank ist, bleibt bitte zuhause und wird gesund. Das gilt jetzt noch mehr als früher!
¡ Bittet eure Eltern, im Sekretariat Bescheid zu geben, damit wir uns in der Schule keine Sorgen machen,

wo ihr seid.

Schule:
¡ Wer sich in der Schule krank fühlt, gibt bitte der anwesenden Lehrperson Bescheid.
¡ Sie weiß, was zu tun ist und kümmert sich gut um euch, bis ihr von euren Eltern abgeholt

werdet.

10.09.2020

