Szenario
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Unterrichtsbeginn
(mit allen Schülern - mit Hygieneplan 4)

Allgemeines
-Wir bleiben bei den bewährten Regelungen, die auch vor den Ferien den Schülerinnen und
Schülern, Eltern und uns am Arbeitsplatz die nötige Sicherheit gegeben haben. Unsere
Gesundheit sollte uns das wert sein:
-Wir tragen an der Bushaltestelle/Bahnsteig, im Bus/Zug, beim Aussteigen an der Schule, auf
dem Weg uber die Treppen zum Schulhof und auf den Fluren/Treppen unsere Masken
-Wir desinfizieren unsere Hände beim Betreten des Gebäudes
-Während der Pause soll ein Mindestabstand von 1,50m eingehalten werden – ist das nicht
möglich, tragen wir die Masken.
-Wir benutzen die Wege und Treppenhäuser, die unser aktueller Raumplan vorgibt, um zu
vermeiden, dass unnötig viele Schüler aneinander vorbeigehen.
-Zum Warten respektieren wir die Abstandsmarkierungen im Flur.
-Wir betreten die Klassenräume einzeln nacheinander mit Händewaschen.
-Wir verzichten auf Händeschütteln und Umarmungen – auch wenn es uns schwerfällt.
-Am Platz in der Klasse können wir die Masken ablegen.
-Wir dürfen die Schule nicht betreten, wenn wir Krankheitssymtome wie Schnupfen, Husten,
Fieber, Halsschmerzen, Atemprobleme,…etc. haben.
Gebäude/Räume
-Die Räume sollen ganz regelmäßig gelüftet werden. mindestens alle 45min . Fenster – Tür .
-Aus Hygienegründen : bleiben die Tastaturen in der Klasse (Schublade/Schrank) , Laptops
werden vom Lehrer der 1. Std. mit in die Klasse genommen – und vom Lehrer der 6. Std.
zurückgebracht.
-Mit den Klassenbüchern verfahren wir ebenso.
Unterricht
- Wir dokumentieren tagesaktuell alle an- und abwesenden Personen und auch mit welchen
Lehrerinnen/Lehrern welche Schüler Kontakt durch Unterricht (nach Plan oder in Vertretung)
hatten. (auch Toilettengänge weiterhin notieren . / Erledigungen > Schulbüro, Lehrerzimmer

möglichst ganz vermeiden. ) Jeder Besuch im Schulbüro und muss dokumentiert werden.
Name, Tel., Email?, Datum, Zeit, Kontaktperson.
- Kinder die wegen ihrer Grunderkrankung und des damit verbundenen Risikos vom
Präsenzunterricht befreit sind, werden mit Aufgaben für den Fernunterricht versorgt und
sind in Anwesenheitspflicht (Entschuldigung bei akuter Krankheit) und Leistungsbewertung
gleich zu stellen.
-Alle Schüler achten darauf, ihre Arbeitsmaterialien komplett zu halten: Stifte, Kleber,
Schere, ….. in den oberen Klassen ebenso Zirkel, Taschenrechner, …. denn wir können leider
einander nichts ausleihen.
-Unterricht kann leider nicht in Partner- oder Gruppenarbeit stattfinden.
-Unterricht in differenzierten Gruppen findet statt: D/M/E E-Kurse, G-Kurse, Fördergruppen

Reli/Eth –Gruppen, WPF-Rollkurse (Klassen 6), WPF Kurse nach Einwahl Klassen7-10,
-Reli Klassen 5 - 1. HJ. Im Klassenverband – somit keine gemischten Gruppen im 5. Jahrgang
-Unterricht in den Wahlpflichtfächern TuN, HuS muss ohne Praxis auskommen.
-In BK und WPF Malerei und KüGe kann jeder nur an seinem Bild mit seinen Werkzeugen
arbeiten (keine Gruppen- oder Partner-Teams, keine zur Verfügung gestellten Farben, Pinsel
etc. ) Der Anteil an praktischen Aufgaben wird dadurch gering sein.
Wenn am gleichen Tag nacheinander der Computerraum genutzt wird, müssen die
Tastaturen nach Unterrichtsschluss sachgerecht desinfiziert werden
-die Naturwissenschaftlichen Fächer (NaWi, Bio, Chemie, Physik, WPF NatWi) können keine
Schülerexperimente durchführen. Es können lediglich die Räume genutzt werden, um als
Lehrer Versuche vorzuführen.
- Buchausleihe der Bibliothek wird nach eigenem Hygienekonzept neu geregelt
-Pausen auf zwei Bereichen:
Schulhof
Aufsichten 4 Lehrkräfte/Pause Klasse 5-9
Pausenhof 2 (am Eingang) Aufsichten 1 Lehrkraft/Pause Klassen 10A und 10B
Aktive Pause mit dem Verleih von Spielgeräten entfällt.
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