Verhaltensregeln im Engelbert-Kaempfer-Gymnasium (Q2)
Aktualisierung aus gegebenem Anlass (Corona-Virus)
Die Gesundheit der Schülerinnen und Schüler sowie der Lehrkräfte und aller in
Schule Beschäftigten hat oberste Priorität.
Um dieses zu gewährleisten, sind daher für die Tage ab dem 23.04.2020, an denen
die Schülerinnen und Schüler der Q2 die Möglichkeit haben, schulische Angebote
zur Abiturprüfungsvorbereitung wahrzunehmen, im Schulgebäude notwendige
Vorkehrungen getroffen worden, um die Gesundheit aller zu schützen.
Zugleich ist ein besonderes Verhalten zur Einhaltung der Infektionshygiene eines
jeden Einzelnen unbedingt notwendig.
Bitte beachten Sie deshalb die folgenden Punkte:
•

Der Zugang zur Schule (Klassentrakt/Neubau) erfolgt nur über die
ausgewiesenen Ein- und Ausgänge

•

Bitte treten Sie einzeln ein und wahren Sie immer den Sicherheitsabstand von
mindestens 1,5 m zur nächsten Person auf dem gesamten Schulgelände,
auch in den Zeiten des Raumwechsels

•

Es wird empfohlen, sich im Eingangsbereich mit den bereitgestellten Mitteln
die Hände zu desinfizieren. Beachten Sie dafür die ausgehängten
Anwendungshinweise genau.

•

Gehen Sie bitte direkt zu dem Ihrem Kurs zugewiesenen Raum.

•

Im Eingangsbereich (Klassentrakt und Neubau) befindet sich zur Orientierung
eine Stellwand mit der Raumübersicht

•

Dies gilt auch für die Nutzung der Toiletten im Neubau und Klassentrakt. Der
Weg dorthin und zurück zum jeweiligen Raum führt ausschließlich über die
eingeteilten Wege (Flatterband zur Absperrung beachten). Benutzen der
Toilettenräume nur mit gleichzeitig zwei Personen.

•

In den ausgewiesenen Räumen ist eine Sitzordnung vorgegeben (pro
Doppeltisch ein Stuhl). Diese Sitzordnung bitte nicht verändern, ein Sitzplan
wird von der Fachlehrerin/vom Fachlehrer erstellt. Die vorgesehenen
Sitzplätze sind im naturwissenschaftlichen Trakt mit roten Klebepunkten vor
den Tischen gekennzeichnet.

•

Bitte entsorgen Sie Abfall in den dafür vorgesehenen Abfalleimern.

•

Waschen Sie sich mehrfach und sehr gründlich die Hände mit Wasser und
Seife (s. aushängende Information).

•

Halten Sie bitte die Hustenetikette ein (Husten und Niesen in die Ellenbeuge).

•

Bitte bringen Sie das für das Fach notwendige Material selbst mit (Buch,
Papier, Schreibutensilien o.Ä.).

Bei Einhaltung dieser Regeln kann das Risiko für eine Ansteckung mit der
Infektionskrankheit reduziert werden.
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