Maßnahmenplan zur Hygiene an der Carl-von-Ossietzky-Schule ab 17.8.2020
Anweisungen der Lehrkräfte ist im gemeinsamen Interesse unbedingt Folge zu leisten!
Maskendiskussionen etc. sind bitte zu unterlassen. Bei Anzeichen von Husten, Fieber u.ä. muss das
Schulgebäude verlassen werden. Bitte erscheinen Sie nicht krank in der Schule!
Folgende Vorgaben müssen in der Schule und auch im Außengelände beachtet werden:
•
•

•
•
•
•
•
•

Es gilt das Kontaktverbot! - Keine Umarmung etc.!
Es gilt die Abstandsregelung, mindestens 1,5 Meter Abstand sind in Fluren und Außengelände
einzuhalten! (In den Unterrichtsräumen stellen wir nur den möglichen Abstand her, die 1,5-mRegel ist hier aufgehoben.)
Im Pausenhof sind Punkte die Orientierung für die Abstände – bitte beachten!
Hände regelmäßig (= oft!) waschen, Desinfektionsspender im Foyer nutzen!
In die Armbeuge oder in ein Einmaltaschentuch niesen oder husten!
Wir schützen die anderen und tragen bitte eine Maske (Nase-Mund-Abdeckung).
Nasen- und Mundabdeckung soll beim Betreten des Schulgebäudes angelegt sein.
Nach dem Eintreffen in der Schule müssen zunächst die Hände gewaschen werden.
In jedem Unterrichtsraum gibt es Seife und Einmalhandtücher.

Die Wege im Schulgebäude folgen im Prinzip einem Einbahnstraßensystem, Zugang ist nur der
Haupteingang (vom Pausenhof aus):







Laufen Sie bitte nur in Richtung der Pfeile /Schildhinweise, besonders auch im E-Phase–Flur.
Das vordere Treppenhaus führt zu den 200er und 300er Räumen. – Diese Bereiche verlassen
Sie über das hintere Treppenhaus.
Benutzen Sie als Ausgang auch die Ausgänge C und B, um Gedränge vor den
Verwaltungsräumen zu vermeiden.
Das vordere Treppenhaus führt auch in die Naturwissenschaften. – Diesen Bereich verlassen
Sie über einen der vielen Ausgänge auf das Gelände oder den Aufgang, der in den E-PhasenBereich führt.
Betreten Sie die Räume bitte mit dem möglichen Abstand.

Im Unterricht und in den Unterrichtsräumen ist außerdem Folgendes zu beachten:
•
•
•
•

Partner- oder Gruppenarbeit ist nicht möglich,
Fenster und Türen sollen möglichst geöffnet bleiben, ggf. soll bei Kälte wenigstens oft gelüftet
werden.
Die Anordnung von Bänken und Tischen darf nicht verändert werden (feste Sitzpläne).
In den Räumen darf nicht gegessen werden.

Für den Aufenthalt im Schulgebäude ist Folgendes zu beachten:
•
•
•

Alle Toiletten sind aufgeschlossen, in jeder Toilettenanlage gibt es Handtuch und Seife.
Die Toiletten dürfen nicht mehr als zwei Personen auf einmal benutzen.
Die Bibliothek kann leider z.Z. nicht benutzt werden. (Sie wird für Klausuren/Sitzungen
gebraucht. Auch hier gilt, dass die Anordnung der Bänke und Tische nicht verändert werden
darf.)

•
Durch Ihre Unterschrift auf der Kursliste Ihres Tutors erklären Sie die Kenntnisnahme und
Bereitschaft zur Einhaltung dieser Regeln.

Kurs (mit Jg. & Nr.): ____________________

Tutor:________________

Ich nehme den Maßnahmenplan zur Hygiene zur Kenntnis und erkläre mich bereit, die Regeln
einzuhalten.

Name

Unterschrift

Datum

Bitte im Sekretariat bis Ende der zweiten Schulwoche
abgeben!

