Hygiene- und Verhaltensregeln für Schüler*innen, Lehrkräfte und Bedienstete an der IGS Obere Aar
Grundsätzliches

Auf dem Schulgelände und in den Gebäuden

Im Klassenraum und im Unterricht

• Abstandsgebot: Mindestens 1,5 m Abstand halten, in allen Räumen, in den Gängen, in den Treppenhäusern, auf dem Schulhof und an der Bushaltestelle.
• Maskenplicht: Auf dem gesamten Schulgelände,
in den Gebäuden und auf dem Schulhof ist ein
Mund-Nase-Schutz bzw. eine Alltagsmaske zu
tragen.
• möglichst wenige Kontakte mit anderen Personen
• Nicht in der Schule aufhalten (kurz vor Unterrichtsbeginn kommen, unmittelbar nach Unterrichtsschluss Schulgelände wieder verlassen).
• Der Unterricht ist nach den bekannten Unterrichts- und Pausenzeiten getaktet.
• Die Pausenklingel ist abgeschaltet (Sek.I).
• keine körperlichen Berührungen, auch nicht zur
Begrüßung
• Berührung von Flächen und Türgriffen vermeiden.
• Hände häufig mit Seife waschen.
• Beim Betreten des Gebäudes Handdesinfektionsstationen benutzen.
• Nicht ins Gesicht fassen!
• Husten und Niesen in die Armbeuge und dabei
von anderen wegdrehen.
• Sollten sich Symptome einer beginnenden Atemwegserkrankung zeigen, zu Hause bleiben und
eure Klassenlehrkraft/die Schule informieren.
• Liegt der Verdacht einer Corona-Erkrankung bei
einer Schülerin/einem Schüler oder in deren/dessen Haushalt vor, darf die Schule nicht
besucht werden. Die Schule ist umgehend zu Informieren.

• Auf dem Schulgelände, in den Treppenhäusern,
Fluren und Toilettenräumen bitte immer Maske
tragen.
• In den Pausen wird das Schulgebäude verlassen.
• Auf dem gesamten Schulgelände ist auf den Abstand (mind. 1,5 m) zu achten: im Treppenhaus,
vor/in den Toiletten, vor/in den Klassenräumen.
• Warten und Abstand wahren, wenn jemand entgegenkommt.
• Wenn möglich auf der rechten Seite gehen, um
den Abstand zu entgegenkommenden Personen
einhalten zu können.
• Abstandsmarkierungen und markierte Wegführungen unbedingt einhalten.
• Auf dem gesamten Schulgelände sind Treffen mit
Personen, die nicht eurer Klasse angehören, zu
vermeiden.
• Kein Aufenthalt auf den Schulhöfen der BSU.
• Während der Pausenzeiten achten Aufsichten
auf die Einhaltung der Hygiene- und Verhaltensregeln auf dem Gelände der IGS.
• Die zugewiesenen Toiletten können während
des Unterrichts aufgesucht werden. In den Pausen sind die Toiletten verschlossen. Die Nottoiletten in der Mensa stehen in den Pausen zur
Verfügung.
• Beim Besuch des Sekretariats bitte unter Beachtung des Abstandsgebots vor dem Bedientresen
warten. Die Öffnungszeiten sind zu beachten.
• Wir empfehlen und unterstützen die Nutzung
der Corona-Warn-App des Robert Koch-Instituts
auch in der Schule.

• Bei jedem Betreten des Klassenraums/Fachraums sind die Hände mit Seife zu waschen.
• Auch im Klassenraum, wenn möglich, Abstand
(mind. 1,5 m) einhalten.
• Die Maske darf im Klassenraum abgesetzt werden, sobald man an seinem Platz sitzt.
• Gruppen- oder Partnerarbeit nur mit Maske und
mit ausreichendem Abstand.
• Innenraumlufthygiene:
*Regelmäßiges Stoßlüften in allen Pausen durch
vollständig geöffnete Fenster.
*Während des Unterrichts stets mindestens ein
Fenster geöffnet halten.
*Die Klassenraumtüren bleiben auch während
des Unterrichts geöffnet.
• Während der Pausenzeiten und beim Wechsel
von Lehrkräften ist der Aufenthalt im Klassenraum gestattet.
• Klassenräume bleiben immer offen.
• Keine Wertsachen und Gegenstände in den Klassenräumen liegen lassen.
• Der Aufenthalt in anderen als planmäßig vorgesehenen Räumen ist nicht gestattet.
• Konferenzen, Dienstversammlungen, Teamsitzungen, Besprechungen usw. sind in den Räumen
der IGS nur gestattet, wenn der Mindestabstand
eingehalten und/oder ein Mund-Nase-Schutz getragen wird.
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