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Wetter, den 10.08.2020
Liebe Schülerinnen und Schüler der Schule am See,
ab dem 12.08.2020 kommt ihr wieder in die Schule! Wie schön!
Natürlich wird es einige Neuerungen und Einschränkungen geben, die ihr alle bald
auf der Homepage der Schule nachlesen könnt. Schaut dort also regelmäßig nach,
ob es Neues gibt.
Jetzt schon steht fest: Es gibt nun eine Maskenpflicht auch im Unterricht. Ihr habt
unterschiedliche Anfangszeiten und unterschiedliche Pausenzeiten. Die meisten
Fächer werden wieder unterrichtet, wie es vor „Corona“ war.
Wichtig: Es gelten ähnliche Regeln zum Infektionsschutz wie vor den Sommerferien,
die ihr bitte gründlich durchlesen solltet:

Unsere 5 wichtigsten Regeln:
1. Wenn ihr euch krank fühlt, müsst ihr zu Hause bleiben.
2. Haltet immer einen Abstand von mindestens 1,5 m zu anderen
Personen.
3. Tragt immer eine Mund-Nasen-bedeckung („Maske“) (siehe Hinweise
unten).
4. Hygiene: Wascht euch regelmäßig die Hände, fasst euch nicht ins Gesicht
und hustet/niest in die Armbeuge.
5. Wer sich absichtlich und/oder wiederholt nicht an die Regeln hält, wird
vom Unterricht ausgeschlossen.

Weitere Regeln und Informationen:
Vor dem Unterricht:
Ihr kommt bitte möglichst genau zur eurem Unterrichtsbeginn auf den Schulhof. Haltet
auf dem Schulhof und auch schon auf dem Schulweg den Sicherheitsabstand ein!
Ihr wartet darauf, dass die Lehrkraft euch zum Händedesinfizieren im Eingang aufruft.
Erst dann dürft ihr in das Gebäude.
Mund-Nasen-Schutz: Ab dem Betreten des Schulgeländes müsst ihr eine MundNasen-Bedeckung („Maske“) tragen, auch im Unterricht. Diese dürft ihr nur dann
absetzen, wenn eure Lehrkraft es euch erlaubt. Hinweise zum Umgang mit den
Masken beachten (s.u.)!
Wichtig: Eure Lehrer*innen dürfen laut Ministerium beim Erklären, z.B. an der Tafel, die
Maske absetzen. So könnt Ihr alles gut verstehen.

Laufrichtung beachten: Wenn ihr zu euren Unterrichtsräumen geht, benutzt ihr das
„neue“ Treppenhaus am Hofeingang. Dies ist das Treppenhaus, das man immer
nach oben nimmt.
In den Fluren geht ihr bitte immer rechts (falls euch jemand entgegenkommen sollte).
Das „alte“ Treppenhaus nimmt man immer nach unten.
Sitzplan: Im Unterrichtsraum weist euch ure Lehrkraft am ersten Tag einen festen
Platz zu. Dieser Platz gilt nun bis auf weiteres. Ihr dürft diesen Platz während des
Unterrichts nur verlassen, wenn Ihr dazu aufgefordert werdet.
Pausen: Einige Pausen verbringt ihr im Klassenraum auf eurem Platz. Zum
Händewaschen und zum Toilettengang dürft ihr selbstverständlich aufstehen (melden!)
Wir achten natürlich darauf, dass Ihr zwischenzeitlich Gelegenheit bekommt, zu trinken
und zu essen.
Andere Pause verbringt ihr auf dem Schulhof, der in zwei Bereiche geteilt ist. Pro
Bereich darf sich ein Jahrgang aufhalten. Auch hier gilt: Möglichst viel Abstand halten
und Maske tragen!
Toilettengänge: Für Toilettengänge sind vorrangig bestimmte Zeiten vorgesehen,
damit es dort nicht zu voll wird. Versucht bitte, diese Zeiten einzuhalten (und ggf. auch
mal einzuhalten  )
Bitte haltet Abstand, wartet ggf. vor der Tür und achtet auf die Laufrichtung im
Treppenhaus.
Nach dem Unterricht: Ihr verlasst mit Abstand den Klassenraum und geht durch das
„alte“ Treppenhaus nach ganz unten und durch den Hofeingang nach draußen.
Hier könnt ihr auch noch einmal den Desinfektionsspender benutzen.
Bitte auch draußen Abstand halten.
Dann: Schönen Tag noch! 

Extra-Hinweise zum Umgang mit der Mund-Nasen-Bedeckung









Wasche Dir vor dem Anlegen einer Mund-Nasen-Bedeckung gründlich die Hände oder desinfiziere
sie.
Achte beim Aufsetzen darauf, dass Nase und Mund bis zum Kinn abgedeckt sind und die MundNasen-Bedeckung an den Rändern möglichst eng anliegt.
Wechsel die Mund-Nasen-Bedeckung spätestens dann, wenn sie durch die Atemluft durchfeuchtet ist.
Vermeide, während des Tragens die Mund-Nasen-Bedeckung anzufassen und zu verschieben.
Berühre beim Abnehmen der Mund-Nasen-Bedeckung nur die Bänder. Greife die Bänder an der Seite
und lege die Mund-Nasen-Bedeckung vorsichtig ab (in die Tüte oder auf dein Etui, Heft, …, wenn du sie
wieder aufsetzen willst).
Wasche Dir nach dem Abnehmen der Mund-Nasen-Bedeckung gründlich die Hände oder
desinfiziere sie.
Bewahre die Mund-Nasen-Bedeckung nach der Verwendung bis zum Waschen luftdicht (z. B. in
einem separaten Beutel) auf. Zu Hause: Wasche die Mund-Nasen-Bedeckung bei 60 °C bis 95 °C.
Anschließend müssen die Masken vollständig getrocknet werden.

Quelle/Weitere Hinweise:

https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/alltag-in-zeiten-von-corona/alltagsmaske-tragen.html

Wir freuen uns auf euch wünschen euch einen guten Schulstart.
Euer Schulleitungsteam

