Pausenregelung
ab dem 22.06.2020

Vor dem Hintergrund der Ansteckungsgefahr durch die COVID19-Pandemie müssen
wir alle, sowohl im Unterricht als auch in den Pausen, konsequent auf die Einhaltung
der Hygieneregeln achten. In den Unterrichtsräumen haben wir die Tische und Stühle
so aufgestellt, dass der Mindestabstand gewahrt ist. Daher können hier die Masken
abgelegt werden, wenn alle Schülerinnen und Schüler an ihren Arbeitsplätzen sitzen.
In der Mensa können die Masken ebenfalls abgelegt werden, sofern alle Anwesenden
den Mindestabstand einhalten und an ihren Plätzen bleiben. Außerhalb der Mensa
und der Unterrichtsräume müssen auf dem ganzen Schulgelände Masken (MundNasen-Schutz) getragen werden.
 Die Unterrichtsräume (auch Fachräume) bleiben in den Pausen offen.
 Die Lehrkräfte der 2. bzw. 4. Stunde bleiben in den Unterrichtsräumen bei ihren
Klassen oder Kursen, auch in der Q11.
 Das Essen und Trinken ist nur in den Unterrichtsräumen (auch Fachräume) an
den jeweiligen Sitzplätzen erlaubt. Dort ist der Mindestabstand gewährleistet.
 Bei ungünstigen Witterungsverhältnissen bleiben alle Jahrgangsstufen in ihren Unterrichtsräumen. Die Gänge und die Foyers sind als Aufenthaltsbereiche
für so viele Schülerinnen und Schüler zu klein.
 Bei schönem Wetter können folgende Freiflächen genutzt werden: Jgst. 5 bis
8: Pausenhof; Jgst. 8 bis 11: Fläche vor dem Haupteingang. Auf den Freiflächen darf nicht gegessen oder getrunken werden, dort herrscht Maskenpflicht.
Die Lehrkräfte, die in den Pausen bei den Klassen bzw. Kursen sind, werden in
der Jgst. 5 bis 8 gebeten, nach der Essensphase mit den Schülergruppen zusammen (kurz) auf den Pausenhof zu gehen.
 Ein Einkauf beim Pausenverkauf ist in den Pausen weiterhin möglich. Allerdings sollten die Schülerinnen und Schüler der Jgst. 9 bis 11 dies eher in Zwischenpausen erledigen, und die Schülerinnen und Schüler der Jgst. 5 bis 8 in
den regulären Pausen.
 Ein Raumwechsel findet erst am Ende der Pause statt. Dabei ist das Tragen einer Maske unbedingt erforderlich, da auf den Gängen der Mindestabstand
kaum einzuhalten ist. Beim Raumwechsel ist beim Betreten der neuen Räume
das gründliche Händewaschen wichtig.
 Die Unterrichtsräume sollen immer wieder gründlich gelüftet werden. Spätestens nach 45 Minuten muss fünf Minuten lang gelüftet werden.
 Wer an einem Tag seine Maske vergessen hat, kann sich in Raum 105A eine
Maske abholen. Der Elternbeirat hat freundlicherweise unsere Bestände aufgestockt.
 Grundsätzlich sollte aber jeder von Zuhause eine Maske mitbringen.
Ich bitte um Verständnis für die strikten Regeln, doch wir als Schule tragen eine besondere Verantwortung für alle Mitglieder der Schulfamilie. Zugleich danke ich allen,
die durch eine konsequente Umsetzung dieser Regelungen mithelfen, sich und andere vor Ansteckungen zu schützen.
Dr. Robert Christoph

