Leider sind wir auch in diesem Schuljahr Corona und die dazugehörigen Sicherheits- und
Hygienemaßnahmen noch immer nicht ganz los. Damit wir möglichst alle gesund bleiben,
bitten wir euch: Haltet bitte die vorgegebenen Regeln auch weiterhin gewissenhaft ein!

Hygienemaßnahmen Schuljahr 2021/2022
der Mittelschule an der Guardinistraße
1. Unterrichtsbeginn und –ende
- Händedesinfektion beim Ankommen (Desinfektion an den Wänden bei den Eingängen)
- Bitte pünktlich, aber nicht viel früher zum Unterricht kommen. Kein Ratschen in der Aula!
- Jede*r geht sofort ins Klassenzimmer und setzt sich an seinen eigenen Platz.
- Im ganzen Schulhaus herrscht auf jeden Fall bis zum 01.10.21 überall, also auch am Platz im
Klassenzimmer, absolute Maskenpflicht. Verpflichtend ist hier eine OP-Maske, eine einfache
Stoffmaske reicht nicht aus.
2. Im Klassenzimmer
- In allen Klassenzimmern besteht eine festgelegte Sitzordnung, die nur von der Lehrkraft
verändert werden kann!
- Sind mehrere Klassen in einem Unterricht gemischt, so sitzen jeweils die Schüler*innen einer
Klasse zusammen und es wird auf Abstand zu Schüler*innen der anderen Klassen geachtet.
- Jeder sitzt immer an seinem Platz, außer wenn die Lehrkraft andere Anweisungen gibt!
- Es wird auf regelmäßiges, gründliches Händewaschen geachtet.
- Fenster werden, so oft es geht, geöffnet – mindestens aber alle 20 Minuten und nach jeder
Unterrichtsstunde. Es wird immer auf gute Belüftung und Durchzug geachtet.
- Gruppen- und Partnerarbeit innerhalb des Klassenverbandes ist wieder möglich.
- U-Materialien (Stifte, Taschenrechner…) und Bücher sollen nicht geteilt werden.
- Es wird dreimal pro Woche ein Schnelltest durchgeführt.
3. Allgemeines im Haus
- Außentüren der Toiletten bleiben offen stehen, damit man hier nicht öffnen muss! – Es gibt
Kabinentüren, die selbstverständlich absperrbar sind.
- Nur jeweils eine Person befindet sich im Toilettenvorraum zum Händewaschen. Auch hier
bitte den Mindestabstand einhalten.
- Bitte oft und gründlich Hände waschen.
- Gangtüren bleiben offen.
- Toilettengang erfolgt in 5./6. Jgst. zu zweit, in 7.-10 Jgst. nur einzeln.
- Kein grundloses Herumlaufen im Haus!
- In Gängen und auf Treppen immer auf der rechten Seite gehen!
4. Pausenregelung
- Die Pausen von Grund- und Mittelschule wurden voneinander abgekoppelt.
- In der Mittelschule gibt es jetzt zwei Pausen, die für alle Jahrgangsstufen außer Haus
stattfinden. (Pausenzeiten:
große Pause nach der 2. Std. 9:30-9:50 Uhr
kleine Pause nach der 4. Std. 11:20-11:35 Uhr)
- Mindestens in jeder Pause muss weit gelüftet werden! Fenster offen lassen!
- Es gibt wieder einen Pausenverkauf, der wie bereits im letzten Jahr funktioniert! Achtet bitte
beim Anstehen auf den Abstand!
- Jede Jahrgangsstufe hat einen fest zugewiesenen Ort auf dem Pausenhof. Du hältst dich nur
auf dem Pausenhof deiner Jahrgangsstufe bei deiner Klasse auf!
Wir hoffen sehr, dass wir die Bedingungen so schaffen können, dass alle gesund bleiben und wir
bald wieder auf Masken im Klassenzimmer verzichten können. Bis dahin bitten wir euch aber,
dass ihr euch unbedingt an dieses Konzept haltet, damit wir wirklich gut und lange hier in der
Schule miteinander arbeiten können.
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