Verhaltensregeln und Hygienegrundlagen am Engelbert-Kaempfer-Gymnasium
zur Wiederaufnahme des Unterrichts ab dem 11.05.20
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,

ab dem 11.05.20 startet bei uns am EKG wieder für einzelne Jahrgangsstufen der
Unterricht. Die Gruppen sind über die Klassenleitungen bzw. die
Jahrgangsstufenleitung darüber individuell informiert worden.
Die Gesundheit der Schülerinnen und Schüler sowie der Lehrkräfte und aller in
Schule Beschäftigten hat für uns weiterhin oberste Priorität.
Um dieses zu gewährleisten, sind daher im Schulgebäude notwendige
Vorkehrungen getroffen worden, um die Gesundheit aller zu schützen.
Die Räume sind gereinigt, Gehwege wurden mit Bändern oder Schildern
gekennzeichnet, einzelne Plätze im Außenbereich sind abgesperrt. Am Eingang im
Klassentrakt und im Neubau sind Desinfektionsbehältnisse an der Wand angebracht.
Die Klassenleiter werden die jeweiligen Schülern vor dem Gebäude empfangen und
in die entsprechenden Räume leiten. In den Klassenräumen sind die Tische nach
vorgegebenem Abstand abgemessen und entsprechend umgestellt. In den
Klassenräumen befinden sich Waschbecken mit Seife und Papierhandtüchern.
Es gibt eine Eingangs- und eine Ausgangsseite, so dass es nicht zum Kreuzen von
Laufwegen kommt. Die Lehrkräfte füllen einen Sitzplan mit den Namen aus, der sich
auf dem Pult befindet. Dies dient zur Verfolgung möglicher Infektionsketten. Die
Räume werden regelmäßig gelüftet. Am Montag werden die Kinder für die vier
Stunden in den Räumen bleiben, so dass es nicht zu Gruppendurchmischungen
kommt. Die Lehrer werden die Kinder der Jahrgangsstufen 7 und 9 nach der vierten
Stunde aus dem Gebäude in dem gemessenen Abstand leiten.

Zugleich ist ein besonderes Verhalten zur Einhaltung der Infektionshygiene eines
jeden Einzelnen unbedingt notwendig. Dafür benötigen wir Ihre und Eure
Unterstützung. Die Verhaltensregeln werden die Lehrkräfte Euch zu Beginn der
Stunde noch einmal erläutern.

Bitte beachtet deshalb die folgenden Punkte:
•

Der Zugang zur Schule erfolgt nur über die ausgewiesenen Ein- und
Ausgänge

•

Bitte tretet einzeln ein und wahrt immer den Sicherheitsabstand von
mindestens 1, 5 m zur nächsten Person auf dem gesamten Schulgelände

•

Bitte nehmt einen Nasen-Mund-Schutz mit und tragt ihn wenigstens immer
dort, wo der Mindestabstand möglicherweise nicht eingehalten werden kann
(ob auf dem Weg zur Schule oder auf dem Schulgelände). Wir halten für den
Fall, dass Ihr euren Schutz nicht dabei habt, Masken vor. Meldet dies bitte
sofort der betreuenden Lehrkraft.

•

Es wird empfohlen, sich im Eingangsbereich mit den bereitgestellten Mitteln
die Hände zu desinfizieren. Bitte beachtet die dort befindlichen
Anwendungshinweise.

•

Geht bitte direkt zu dem Euch zugewiesenen Raum.

•

Bitte verändert in keiner Weise die vorgegebene Sitzordnung in den Räumen

•

Der Weg zu den Toiletten ist auf direktem Weg zu nehmen (Flatterbänder von
Absperrungen beachten). Benutzt die Toilettenräume nur mit gleichzeitig zwei
Personen

•

Bitte entsorgt Abfall in den dafür vorgesehenen Abfalleimern.

•

Wascht Euch mehrfach und sehr gründlich die Hände mit Wasser und Seife
(s. aushängende Information).

•

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

•

Bitte bringt das für das Fach notwendige Material selbst mit (Buch, Papier,
Schreibutensilien o.Ä.). Bitte nicht mit Nachbarn Schreibmaterialien
austauschen.

Bei Einhaltung dieser Regeln können wir alle das Risiko für eine Ansteckung mit der
Infektionskrankheit reduzieren.
Wir freuen uns auf Euch und wollen alle gemeinsam für diesen ersten wichtigen
Wiedereinstieg alle Nötige tun, damit Ihr sicher seid.

Die Schulleitung
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