Hygiene in Klassenräumen,
Unterrichtsräumen und Fluren
Sondermaßnahmen COVID-19

Die nachfolgenden Regeln dienen dem Schutz jedes Einzelnen und dem Schutz
der Allgemeinheit – sie sind zwingend einzuhalten.
Allgemeines Verhalten im Gebäude und in den Pausen
 In Gesamtbereich des Gymnasiums Letmathe sind Verkehrswege für den Zugang zum Gebäude, das Verlassen des Gebäudes und die Bewegung im Gebäude vorgeschrieben; die Kennzeichnungen auf den Bodenflächen sind
zwingend zu beachten. Grundsätzlich ist der vorgegebene Mindestabstand
von 1,5 Metern einzuhalten.
 Zum Schutz aller Beteiligten gilt eine generelle Maskenpflicht auf dem gesamten Schulgelände.
 In Pausenzeiten darf auf die Maske beim Essen und Trinken verzichtet werden, sofern der Mindestabstand von 1,5m eingehalten werden kann. Dies
gilt nicht auf dem festen Sitzplatz im Klassenraum.
 Ab 7:30Uhr begibt sich jeder in seinen Unterrichtsraum.
 Nach Betreten und vor dem Verlassen des Schulgeländes ist Händewaschen
PFLICHT! Sowie vor und nach der Mittagspause.
 Die Nutzung der Wasserspender ist unter Beachtung eines gesonderten Hygieneplanes bis auf Weiteres möglich.
 Das Schulgebäude ist nach dem Unterricht sofort zu verlassen.
 Die Pausen finden Zeit versetzt und an verschiedenen Orten statt (vgl. dazu
separaten Plan).
Rahmenbedingungen des Unterrichts
 Auch wenn von Schülerinnen und Schüler während des Unterrichts ein fester
Sitzplatz eingenommen wurde, ist das Tragen einer Maske verpflichtend.
Lehrkräfte und sonstiges pädagogisches Personal müssen keine Maske tra-

gen, wenn sie im Unterrichtsgeschehen einen Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten können. Ungeachtet dieser Regelung bitten wir alle Beteiligten eindringlich darum, auch im Unterricht eine Maske zu tragen.
 Es erfolgt für jede Unterrichtsstunde eine namentliche und nach Sitzplatz bezogene Registrierung; den Sitzplan fertigt der unterrichtende Lehrer an und
gibt diesen in der Verwaltung ab.
 Die Sitzordnung in den Unterrichtsräumen ist ausschließlich frontal gestaltet.
 In den Unterrichtsräumen ist für eine ausreichende Belüftung zu sorgen. Das
bedeutet: Stoßlüften alle 20 Minuten, Querlüften bei offener Tür wo immer
es möglich ist und Lüften während der gesamten Pausendauer.
 Im Computerraum sind Tastaturen und Mäuse vom Nutzer vorher mit einem
Desinfektionstuch zu reinigen. Dies gilt auch für die Nutzung von iPads.
 Sämtliche Räume der Mobilen Lerneinheiten werden über den Haupteingang
betreten und nur durch die Fluchttüren wieder verlassen. Im Gebäude
herrscht Einbahnstraßenverkehr. Ein Aufenthalt auf den Fluren ist zu vermeiden.
Persönliches Verhalten
 Bitte keine Hände schütteln. SuS, welche die Toilette aufsuchen möchten, werden nur einzeln, im Verlauf des Unterrichts, dorthin geschickt. Nach jedem
WC-Gang sind die Hände ausgiebig zu waschen.
 Eine verantwortliche Beachtung der Husten- und Nieß-Etikette ist zwingend
einzuhalten.
 Bedarfsgegenstände wie Gläser, Flaschen zum Trinken, Löffel etc. dürfen nicht
gemeinsam genutzt werden; das gegenseitige Verabreichen oder Teilen von
Speisen ist untersagt.
Reinigung des Schulgebäudes und der Unterrichtsräume
 In den Eingangsbereichen der Schule und auf den Fluren stehen Desinfektionsspender; die regelmäßige Nachfüllung ist vom Schulträger sichergestellt.
 Alle Sanitärbereiche und Unterrichtsräumen, die über ein Waschbecken verfügen, wurden mit Seifenspendern und Papierhandtüchern ausgestattet.
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