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Hygienekonzept der Käthe-Kollwitz-Schule
(gültig ab dem 12.08.2020)
Liebe Schülerinnen und Schüler, wir müssen folgende Regeln einhalten, damit wir das Infektionsrisiko für uns
alle möglichst gering halten.
Ankommen:
Auf dem gesamten Schulgelände gilt die Maskenpflicht.
Ihr betretet möglichst einzeln und hintereinander im Zeitraum zwischen 7.45 und 8.05 Uhr die Schule und geht
zu euren geöffneten Klassenräumen. Im Schuleingangsbereich befinden sich Desinfektionsspender, ebenfalls
am Waschbecken eurer Klasse. In den Klassenräumen setzt ihr euch auf den Platz, der euch durch den
Sitzplan zugewiesen ist.
In den Fluren gehen alle bitte immer auf der rechten Seite, ihr benutzt die Schuleingänge und Wege, die im
Fluchtplan vorgesehen sind.
Unterricht:
Im Unterricht wird der Mund- Nasenschutz nicht abgesetzt. Essen in der Klasse ist somit nicht möglich. Alle
SchülerInnen bleiben auf den Plätzen sitzen, auch in den Wechselpausen verlasst ihr eure Plätze nicht. Ihr
achtet gemeinsam mit euren LehrerInnen darauf, regelmäßig zu lüften, bei warmen Temperaturen haltet ihr
die Fenster und die Tür offen. Ihr teilt bitte keine Materialien (Bücher, Arbeitsblätter, Stifte o. ä.).
Pausen:
Für die einzelnen Jahrgangsstufen sind begrenzte Räume auf dem Pausenhof vorgesehen. Dort haltet ihr
euch bitte auf! Zum Essen und Trinken werdet ihr die Maske kurz abziehen. Achtet dann aber bitte auf
ausreichenden Abstand (mindestens 1,50m) zu anderen SchülerInnen.
Ihr geht nur einzeln zu den Toiletten, nicht in Gruppen. Bitte das Händewaschen nicht vergessen!
Am Ende der Pause geht ihr langsam einzeln durch den euch zugewiesenen Eingang wieder in die Klasse.
Achtet bitte auf den Vorgong, dann könnt ihr starten.
Fachunterricht:
Für den Fachunterricht werdet ihr abgeholt. Bitte haltet euch dann auf dem Hof auf, wartet in gehörigem
Abstand auf die Lehrkraft.

Sportunterricht:
Der Sportunterricht findet bis auf Weiteres im Freien statt. Die Umkleidekabinen werden nur in kleinen Gruppen
nach Einteilung durch die Lehrperson benutzt.
Allgemeines:
Die Abstandsregelungen sind immer, wenn möglich, einzuhalten!
Achtet auf die Husten- und Niesetikette!
Wascht euch häufig die Hände!
Solltet ihr Anzeichen von Schnupfen haben, bleibt ihr 24 Stunden zuhause. Kommen weitere
Erkrankungssymptome hinzu (z. B. Fieber), geht ihr zum Arzt und lasst euch untersuchen. Anschließend
informiert ihr die Schule.
Durch die Einhaltung dieser Regeln übernehmen wir Verantwortung für unsere eigene Gesundheit und
die der Anderen.
Mit freundlichen Grüßen

________________________
(Schulleitung)

