Hygiene- und Infektionsschutz-Regelungen an der von Ketteler-Schule
Um die Gefahren einer Ansteckung mit dem Corona-Virus möglichst gering zu halten, gelten Regelungen der Coronaschutz- und der Coronabetreuungsverordnung der Landesregierung. Hier eine Aufstellung der wichtigsten Regeln, die an unserer Schule ab dem 1. September 2020 einzuhalten sind:
-

Wer mit dem Bus oder Taxi kommt, muss während der Fahrt eine Mund-Nase-Maske tragen.

-

Auf dem Schulgelände und im Schulgebäude sollen alle eine Mund-Nase-Maske tragen. Ob
diese von den Schülern während des Unterrichts abgelegt werden können, entscheiden die
(Klassen-)Lehrer.

-

Alle achten auf einen Mindestabstand von 1,5 Metern.

-

Vor jedem Unterricht werden zuerst die Hände gewaschen.

-

Es gibt eine feste Sitzordnung, die dokumentiert wird.

-

Jeder bringt sein Arbeitsmaterial mit, weil die Weitergabe und das Ausleihen von Materialien
den Schutz vor einer Ansteckung verringern können.

-

Der Sportunterricht findet soweit wie möglich im Freien statt. Bei schlechter Witterung können
kleine Gruppen auch in die Sporthalle gehen, wo auf eine gute Belüftung zu achten ist. Der
Sportlehrer bzw. die Sportlehrerin entscheidet, ob eine Maske getragen werden muss. Nach
jedem Sportunterricht müssen die Hände gründlich gewaschen oder desinfiziert werden.

-

Musikunterricht findet statt; in geschlossenen Räumen darf allerdings nicht gesungen werden.

-

Die Pausen werden gemeinsam mit der Klasse bzw. Lerngruppe verbracht.

-

Alle Besucher der Schule melden sich im Büro an.

Zur Desinfektion der Hände stehen an allen Eingängen Spender mit einem entsprechenden Mittel.
Alle Räume, in denen mehrere Menschen zusammenkommen, besonders die Unterrichtsräume, werden regelmäßig ausgiebig gelüftet.
Für das Verhalten in der Mensa und das Mittagessen gelten folgende Regeln:
-

Alle betreten die Mensa durch den Eingang. Zwischen den Personen unterschiedlicher Gruppen ist der Abstand von 1,5 m einzuhalten (Markierungen beachten!).

-

Das Essen wird (mit Besteck und Glas) angereicht.

-

Auch an den Tischen muss Abstand gehalten werden. Dort dürfen die Masken abgenommen
werden.

-

Lerngruppen/Klassen setzten sich gemeinsam an einen Tisch, für feste Gruppen ist der Mindestabstand nicht verpflichtend.

-

Die Lehrkräfte verteilen das Wasser.

-

Nach dem Essen bringen alle Personen bzw. die Gruppen ihre Tabletts und ihr Geschirr zu
den Wagen.

-

Alle verlassen die Mensa durch den Notausgang.

