Hygiene- und Verhaltensmaßnahmen in Coronazeiten!
Gültigkeit ab Montag, 10.08.20!
Erstellt nach den Vorgaben der Landesregierung und der
Situation an den Privatschulen Schloss Buldern:
- Maskenpflicht: Auf dem gesamten Schulgelände und im
Schulgebäude besteht Maskenpflicht, d.h. auch im Unterricht
müssen die Masken getragen werden. Besondere Umstände
ermöglichen ein kurzes Abnehmen der Maske (z.B. Atemnot,
usw.). Jeder Schüler bringt seine eigene Maske mit.
- Hygiene: Bitte auf das regelmäßige Händewaschen und
Desinfizieren achten. Desinfektionsmittel sind im gesamten
Gebäude verteilt. Am Ende der letzten Schulstunde
desinfizieren die SuS der Sek I ihre Arbeitsplätze mit den bereit
gestellten Mitteln. Für die Oberstufe gilt diese Regelung
grundsätzlich beim Verlassen des Raumes. Die Lehrer/innen
desinfizieren ihren Arbeitsplatz und achten auf das Lüften.
- Schulbeginn: Unterrichtsbeginn ist zur ersten Stunde wie
gewohnt um 7.45 Uhr. Alle Türen im Treppenhaus und alle
Klassenräume sind geöffnet, sodass sich bitte alle Schüler/innen
bei Ankunft sofort in den Klassenraum zu ihrem Platz begeben.
- Pausen: Wie es sich schon vor den Sommerferien bewährt hat,
begeben sich die Klassen 5, 6 und 7 schon 5 Minuten vor dem
Schellen in die großen Pausen. Diese Klassen gehen
dementsprechend 5 Minuten vor dem Schellen zurück in ihre
Räume. Für diese Klassen ist als Pausenbereich wieder der
Rasenplatz hinter der Schule neben der Blumenwiese
vorgesehen. In den kleinen Pausen verbleiben alle SuS, außer
der Oberstufe, in ihren Räumen. Die Anzahl der
Pausenaufsichten für den Außenbereich wird auf drei Personen
erhöht. Regenpausen werden im jeweiligen Klassenraum
verbracht.

- Unterricht: Auch während des Unterrichts ist das Tragen von
Masken verpflichtend. Für eine gute Durchlüftung ist
permanent Sorge zu tragen, besonders in den Pausen bleiben
Fenster und Türen geöffnet (natürlich nicht bei Unwetter o.ä.).
Zu jeder Stunde muss der vorbereitete Sitzplan ausgefüllt
werden, in der Sek I reicht das täglich einmalige Ausfüllen, da
die SuS auf ihren Plätzen bleiben, sofern sich die
Gruppenzusammensetzung nicht ändert. Diese Pläne bitte in
den Räumen lassen. Weitere Kopien liegen am Kopierer. Es
werden keine Materialien/Gegenstände unter den SuS
ausgetauscht.
- Aus- und Eingänge: Die Klassen oder Kurse, die in den Räumen,
R.9, R.109, R.110, R.209 und R.210, Unterricht haben, benutzen
bitte beim Betreten und Verlassen des Gebäudes das hintere
kleine Treppenhaus. Alle Personen beachten beim Betreten der
Gänge oder des Treppenhauses die nötige Abstandsregel von
1,50 Meter.
- Toiletten: Die Mädchen- und Jungentoiletten werden jeweils
höchstens von zwei Personen gleichzeitig benutzt.
- Cafeteria: Grundsätzlich hat die Cafeteria wieder geöffnet, auch
hier gilt das Tragen des Mund- und Nasenschutzes als
verpflichtend. Es dürfen sich dort gleichzeitig nur 3 Personen
aufhalten, ein Drängeln vor der Tür ist zu vermeiden, ein/eine
Lehrer/in wird hier Aufsicht führen.
- Allgemein: Grundsätzlich gelten also die allgemeinen
Hygienevorschriften, an die sich alle Personen der
Schulgemeinschaft zu halten haben. Sollte jemand auch nach
mehrfacher Ermahnung gegen diese Regeln verstoßen, wird er
oder sie nach Hause, bzw. ins Internat geschickt.

