9.3. Covid-19-Pandemie
Durch den Ausbruch der Covid-19-Pandemie sind die auch schon zum Teil oben
aufgeführten Maßnahmen zusätzlich zu beachten:

 Es besteht im Schulgebäude und auf dem Schulgelände
für alle Schülerinnen und Schüler sowie alle weiteren
Personen eine Pflicht zum Tragen einer Mund-NaseBedeckung. Dies gilt auch für den Unterrichtsbetrieb.
Zwingend ist für Lehrkräfte im Unterricht das Tragen
der Bedeckung immer dann, wenn der empfohlene
Mindestabstand von 1,5 m nicht sichergestellt werden
kann. Empfohlen ist das Tragen der Mund-NaseBedeckung auch für Lehrkräfte während der gesamten
Unterrichtszeit. (Vgl. Mail vom 03.08.2020)








Eine regelmäßige und wirksame Durchlüftung der Unterrichtsräume ist
sicherzustellen.
Zwei Mal pro Unterrichtsstunde ist eine Stoßlüftung beziehungsweise
Querlüftung durch vollständig geöffnete Fenster über mehrere Minuten
vorzunehmen.
Räume, die keine externe Lüftung über z.B. Fenster zulassen, sind
während einer Pandemie nicht zu benutzen. Computerräume sind
aufgrund der nicht sicherzustellenden Reinigung der Tastaturen nicht
zu benutzen.
Um im Bedarfsfall Infektionsketten nachvollziehen und
unterbrechen
zu
können,
sind
konstante
Gruppenzusammensetzungen und feste Sitzplätze erforderlich.
Für
jede
Unterrichtsstunde
und
vergleichbare
Schulveranstaltungen ist die jeweilige Anwesenheit zu
dokumentieren. Die Dokumente sind 4 Wochen aufzubewahren.
Die Schülerinnen und Schüler des MGI werden vor Schulbeginn und
in den großen Pausen feste Aufenthaltsorte haben, da eine
Durchmischung der Jahrgangsstufen und der Schülerinnen
und
Schüler beider Schulen (MGI und RSH) auf dem Gelände vermieden
werden soll. Folgende Orte wurden festgelegt:

Jg.

Aufenthaltsort
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Schulhof vor dem MGI: Beide Jahrgangsstufen haben einen
eigenen, durch eine Bodenmarkierung und eine Zuordnung mit
Ziffer und Pfeil ausgewiesenen Bereich. Die Schüler/innen
betreten/verlassen die Schule durch den Haupteingang.
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Mensavorplatz - Die Schüler/innen betreten/verlassen die Schule
durch den Haupteingang.

8, 9

Platz vor und seitlich der Matthias-Grothe-Halle: jeweils eine
Stufe rechts bzw. links des Haupteingangs gemäß

Kennzeichnung auf dem Boden - Die Schüler/innen
betreten/verlassen die Schule durch den Haupteingang.
EF

Weg und Wiese hinter dem Schulgebäude am Ein-/Ausgang
zwischen U07 und U09. Hier betreten/verlassen die
Schüler/innen auch die Schule.

Q1

Weg und Wiese längs des Gebäudes auf der Seite mit den
Ein-/Ausgängen zwischen U21 und U23 sowie zwischen U23
und U25. Hier betreten/verlassen die Schüler/innen auch die
Schule.

Q2

Oberstufenhof und angrenzende Wiese mit den Ein/Ausgängen bei U31 und zwischen U35 und U37. Hier
betreten/verlassen die Schüler/innen auch die Schule.
















Regenpausen verbringen die Schülerinnen und Schüler der SEK I
unter Aufsicht der Lehrkraft, die sie als letzte unterrichtet hat, im
Klassenraum.
Spezielle
Lernmaterialien
wie
Experimentiergerät
in
dem
naturwissenschaftlichen Unterricht sowie die Tablets der Klassensätze
in den Wagen sind zu Zeiten vor dem Gebrauch zu desinfizieren.
Sicherheitsabstand in Pandemiezeiten: Grundsätzlich soll im und
außerhalb des Schulgebäudes ein Sicherheitsabstand von mindestens
1,5 m zwischen Personen eingehalten werden. Das Gebäude sollte
daher im geeigneten Zeitabstand betreten werden. Auf den Fluren gilt
ein „Rechts-Geh-Gebot“ bzw. ein „Einbahnstraßensystem“.
In Pandemiezeiten ist ein zusätzliches Händewaschen bei
jedem Betreten des Klassenraumes und vor jedem endgültigen
Verlassen des Schulgebäudes Pflicht.
Die SuS sind so anzuweisen, dass sie in Pandemiezeiten direkt nach
jedem Betreten am Waschbecken des Klassenraumes die Hände
gründlich waschen (Vgl. 2.2). Dabei sollte die Lehrkraft beispielhaft
vorangehen. Die SuS sollen gegebenenfalls eine Schlange mit
entsprechendem Sicherheitsabstand bilden. Weiterhin muss eine
„Traubenbildung“ vor dem Klassenraum und in den Pausen vermieden
werden.
Die Aufenthaltsbereiche der Jahrgangsstufen vor dem Betreten des
Gebäudes und in Pausenzeiten sind auf dem Schulgelände markiert
und sorgen dafür, dass sich die SuS der Stufen nicht durchmischen.
Eine Orientierung an den Hinweisen des RKI zur Reinigung und
Desinfektion von Oberflächen außerhalb von Gesundheitseinrichtungen
im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie wird empfohlen. Eine
arbeitstägliche Reinigung von Handkontaktflächen ist sicherzustellen.
Die Mensa bleibt geschossen.

