Allgemein geltende Hygienebestimmungen
Hände waschen!
Vor Eintritt in das Schulgebäude werden beide Hände desinfiziert. Das Mittel
muss 30 Sekunden einwirken. Außerdem sollen mehrmals am Tag die Hände
gewaschen werden.
Abstand halten!
Umarmungen oder Begrüßungen mit Körperkontakt sollen vermieden werden.
Wenn möglich achtet auf einen Abstand von einem Meter.
Beim Husten oder Niesen sollen Mund und Nase mit gebeugtem Ellbogen oder
einem Papiertaschentuch bedeckt werden, Taschentücher sollen sofort
entsorgt werden. Singen darf in allen Gegenständen nur gemäß den
besonderen Hygienebestimmungen erfolgen, Schreien soll vermieden werden.
Regelmäßiges Lüften der Schulräume!
Die Schulräume sind regelmäßig, auch während des Unterrichts, zu lüften. Das
senkt die Viruskonzentration und damit die Wahrscheinlichkeit einer Infektion
sehr deutlich. Für die kälteren Jahreszeiten ist es ratsam, eine Jacke oder eine
Decke im Spind zu deponieren.
Ein verpflichtetes Tragen des Mundnasenschutzes für alle Personen außerhalb
der Klasse ist verpflichtend.
Krank? Im Zweifel zu Hause bleiben!
Wenn Du dich krank fühlst, ohne dass es eine Begründung dafür gibt
(Verkühlung oder Krankheitsfall in der Familie) gibt, ist es ratsam zuhause zu
bleiben. Insbesonders bei mehreren zusammenfallenden Symptomen wie
Fieber, Husten, Halsschmerzen, Kurzatmigkeit, Katarrh der oberen Atemwege
und vor allem plötzlicher Verlust des Geschmacks- oder Geruchssinnes musst
du unbedingt zuhause bleiben und den Arzt anrufen.

Was bedeutet die CORONA-Ampel und welche Auswirkungen hat sie auf
unseren Schulbetrieb? Die Ampelfarbe ist immer an der Haustüre angebracht.

Kein Risiko, weil nur vereinzelt auftretende Infektionen in der jeweiligen
regionalen Bezugseinheit zu beobachten sind.
Für uns heißt das: Außerhalb der Klasse herrscht Maskenpflicht. Bitte
deponiert auf Vorrat einen Mundnasenschutz in der Schultasche, denn
grundsätzlich solltet ihr ihn selbst mitnehmen. Es geht auch ein
Gesichtsvisier oder bei Unverträglichkeit auch ein Tuch, das Mund und Nase
bedeckt.
Bitte bleibt in den Pausen im Klassenverband. Wir sollen vorbeugend eine
Durchmischung unterschiedlicher Gruppen vermeiden.
Moderates Risiko; Infektionen treten auf, sind aber einzelnen Clustern
zuzuordnen, die Lage ist noch immer stabil.
kein Unterschied zu Ampelfarbe grün
Hohes Risiko, weil Infektionen gehäuft auftreten, die aber weitgehend noch
einzelnen Clustern zuzuordnen sind. Die Lage verlangt Aufmerksamkeit,
weil die Zahl der Neuinfektionen steigt.
Für uns heißt das, dass es zur Maskenpflicht außerhalb der Klasse keine
Schulveranstaltungen mehr gibt und schulfremde Personen keinen Zutritt
zur Schule bekommen.
Für die Oberstufe wird der Präsenzunterricht eingestellt und Distance
Learning entsprechend dem Stundenplan eingeführt. Für bestimmte Fächer
wie Musik oder Sport gibt es bestimmte Einschränkungen.
Zahl der Neuinfektionen ist in den vergangenen sieben Tagen deutlich
angestiegen, gleichzeitig kann die Herkunft von mehr als 50 Prozent der
Infektionen nicht mehr geklärt werden. Gefahr droht, dass sich das Virus
intensiv und großflächig überträgt und die verfügbaren Kapazitäten in den
Spitälern bereits großteils ausgeschöpft sind.
Für uns heißt das, dass der gesamte Schulbetrieb auf Distance Learning
umgestellt wird. Der Stundenplan sollte dabei möglichst beibehalten
werden. Selbstverständlich wird ein Betreuungsbetrieb aufrechterhalten. In
dieser Phase ist der Mundnasenschutz auch in der Klasse zu tragen.

