Wichtige Informationen für Schülerinnen zur
Wiederaufnahme des Unterrichts ab
15.06.2020
Die folgenden Hinweise und Vorgaben sind dringend
zu beachten und einzuhalten!
• Im Öffentlichen Nahverkehr und in Schulbussen sind auf alle Fälle
Mund-Nasen-Schutzmasken/Schals und Tücher als Behelfslösung
verpflichtend. Das heißt ihr müsst alle entsprechend ausgerüstet sein,
die Einhaltung der Pflichtmaßnahme wird kontrolliert.
• Im Schulbereich besteht Maskenpflicht auf den Gängen, Toiletten
und in der Aula. In den Klassenräumen nicht, aber hier besprecht ihr
euch in der Gruppe.
• Bitte haltet euch sehr genau an die Abstandsregeln und die Etikette
bezüglich Husten/Niesen sowie das äußerst regelmäßige und richtige
Händewaschen – es hängen überall Schilder, die euch daran erinnern
und euch auch noch einmal klar die Vorgehensweise beim
Händewaschen aufzeigen.
• Ihr seid nicht im ganzen Klassenverband im Unterricht eingeteilt,
sondern in Teilgruppen eingeteilt – auch wenn ihr gerne mit der besten
Freundin zusammen sein würdet, unter Umständen ist das nun nicht
möglich.
• Ihr seid immer in der gleichen Gruppenzusammensetzung im immer
gleichen Raum und immer am gleichen Platz – bitte achtet auch darauf
sehr genau.
• Die jeweiligen Gruppen bleiben auch in den Pausen in den
Gruppenzusammensetzungen im Klassenraum – es finden keine
Gruppen übergreifenden Pausentreffen statt.
• Für die Pause hat jede Schülerin bitte Getränke und
Pausenverpflegung selbst dabei, da es keinen Pausenverkauf geben
wird und auch die Automaten nicht zur Verfügung stehen.
• Der Müll muss hygienesicher entsorgt werden, weshalb in den
Klassenzimmern keine Abfalleimer stehen – ihr habt bitte für euren
persönlichen Abfall eine entsprechende verschließbare Tüte und nehmt
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diesen Abfall am Ende des Schultages mit aus dem Klassenzimmer.
• Jeder muss seine eigenen Unterlagen und Arbeitsmaterialien
mitbringen – das gilt auch für Bücher.
• Zur Toilette dürft ihr immer nur einzeln – eure Gruppenräume sind auf
drei Stockwerke verteilt und vor den jeweiligen Toiletten findet ihr ein
„Ampelsystem“, das euch klar signalisiert, ob die Toilettenräume gerade
frei oder belegt sind. Bitte achtet auch darauf ganz sorgfältig!
• Um auch bei eurer Ankunft an der Schule die Abstandsregeln zu
wahren, werdet ihr am Eingang empfangen auch direkt in eure
Gruppenräume geleitet und auch hier bitte nicht in der Aula verweilen
und Ansammlungen vermeiden.
• Bitte vermeidet direkten Kontakt, achtet zu jeder Zeit auf die
Abstandsregeln und nehmt aufeinander Rücksicht.
• Wichtig: Wer sich krank fühlt (Fieber, Husten etc) bleibt bitte
unbedingt zu Hause – nicht krank in die Schule kommen, aber bitte
anrufen, damit wir Bescheid wissen.
Diese Maßnahmen sind wichtig und nur wenn wir uns daran halten, können
weiterhin Lockerung stattfinden.
Lustig ist das natürlich für uns alle nicht, aber wir sitzen zusammen im gleichen
Boot und nur zusammen bekommen wir diese Situation in den Griff.
In diesem Sinne freuen wir uns auf euch – auch wenn die Liste der „mussunbedingt-beachte-Regeln“ nicht den Eindruck erweckt J
Das sind nun leider die Vorgaben, die wir auf unsere Schule logistisch so
angepasst haben.
Passt auf euch auf und wir sehen uns am Montag nach den Pfingstferien –
dann gibt es auch weitere Informationen, wie wir dieses Schuljahr zu Ende
bringen werden.
Ganz herzliche Grüße an euch alle
Sabine Botschafter im Namen der ganzen Schulfamilie
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