Corona-Verhaltensregeln im Schuljahr 2021
Stand: 13.09.2021

Eingänge
Die Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums benutzen den Südwest-Eingang. Der Haupteingang
auf der Ostseite ist den Realschüler*innen vorbehalten.

3-G-Prinzip
Schülerinnen und Schüler, die nicht genesen oder vollständig geimpft sind, werden zweimal, bzw.
zwischen 27.09.2021 und 29.10.2021 dreimal pro Woche getestet.
Genesene und Geimpfte sollten Ihren Nachweis immer mit sich führen, da keine Listen über den
Status der Schüler*innen geführt werden.
Sonderregelung nach Ferienabschnitten: In der ersten Woche nach Ferienabschnitten wird allen
Schülerinnen und Schülern, auch den Genesenen und Geimpften, ein Testangebot gemacht. Im Sinne
unsrer aller Sicherheit bitten wir darum, dass alle Schüler*innen dieses Angebot auch annehmen.

Maskenpflicht
In Gebäuden muss eine medizinische Maske getragen werden. Ausnahmen gelten für den
fachpraktischen Sport- und Musikunterricht.
Im Freien ist keine Maske zu tragen, diese Zeit kann also als Maskenpause genutzt werden. Dafür ist
im Freien darauf zu achten, ausreichend Abstand zu halten.

Essen und Trinken
Grundsätzlich sollte die Nahrungsaufnahme im Freien oder in der Mensa erfolgen. Ist dies aufgrund
schlechten Wetters bzw. eingeschränkten Mensabetriebs nicht möglich, so darf im Klassenzimmer
gegessen werden. Die Nahrungsaufnahme darf ausschließlich sitzend und am eigenen Tisch erfolgen.
Auf Sauberkeit im Klassenzimmer ist zu achten.
Außerhalb des Klassenzimmers ist Essen und Trinken nicht gestattet.

Ordnung im Klassenzimmer
Die Tische stehen in den Klassenzimmern grundsätzlich einzeln und dürfen nicht verstellt werden.

Lüftungskonzept
Schülerinnen und Schüler achten gemeinsam mit den Lehrerinnen und Lehrern darauf, dass alle 20
Minuten für einige Minuten gelüftet wird (Stoßlüften).
In innenliegenden Räumen sowie in den Zimmern der Klassen 5 und 6 stehen zusätzlich CO2-Ampeln
zur Verfügung.
Mobile Lüftungsanlagen sind derzeit nicht an unserer Schule im Einsatz, da es eine zentrale
Lüftungsanlage gibt.

Pausenregelung
Die grüne Pause findet nach Klassenstufen versetzt während der 3. Schulstunde statt. Die Kursstufe
hat ihre Pause zum üblichen Zeitpunkt von 9:20 Uhr bis 9:40 Uhr. Danach gehen die Klassen 5-7 von
9:45 Uhr bis 10:05 Uhr in die Pause gefolgt von den Klassen 8-10, 10:10 Uhr bis 10:30 Uhr.

Corona-Fall in der Schule
Bei einem positiven Corona-Fall gibt es nicht automatisch eine Absonderungspflicht für enge
Kontaktpersonen. An dessen Stelle tritt für die Dauer von fünf Schultagen die Verpflichtung zu einer
täglichen Testung mindestens mittels Schnelltest für alle Schülerinnen und Schüler der Klasse oder
Lerngruppe, in der die Infektion aufgetreten ist. Da die Klassen im Religions-, Fremdsprachen- und
Profilunterricht ohnehin gemischt sind, muss bei einem Coronafall die komplette Klassenstufe als
Lerngruppe betrachtet werden.
Sollten sich Schüler*innen in Quarantäne begeben müssen, so erhalten sie in bewährter Form
Materialien über unsere Lernplattform Moodle. Es ist weiterhin nicht daran gedacht, den Unterricht
durchgängig zu streamen.

