Aktuelle Informationen zum
Umgang mit Corona
Stand: 17.11.2020
Wichtigste Punkte für Schülerinnen und Schüler
-

Die Maskenpflicht gilt während des Unterrichts auch am Platz, eine
Ausnahme besteht nur während des Essens und Trinkens.
Auch während der Klassen- und Kursarbeiten ist eine Maske zu tragen.
Es wird alle 20 Minuten gelüftet. Bitte achten Sie auf entsprechende
Kleidung, da sich die Raumtemperatur durch das Lüften leicht absenken
wird.
Das Göttenbach-Gymnasium verfügt über eine moderne Lüftungsanlage, die
zweimal pro Stunde die verbrauchte Luft gegen frische Luft austauscht.
In den kleinen Pausen darf nicht im Klassenraum/Flur herumgelaufen
werden.
Da auf Grund des Gebrauchs der Handys oft der nötige Abstand von 1,5
Metern nicht eingehalten wurde, gilt ein Handy-Verbot auch in den Pausen.
Die Schülerinnen und Schüler der MSS dürfen in Freistunden das Schulgelände
verlassen.
Praktischer Sportunterricht kann zum einen draußen stattfinden. Hier dürfen
die Masken auch ausgezogen werden. Sollte ein Unterricht draußen nicht
möglich sein, so wird in den Hallen ein leichtes Bewegungsangebot mit
Maske durchgeführt.

Wege innerhalb des Gebäudes:
-

Unterricht im gelben Flur
Unterricht in BK/NaWi

 Benutzung Haupteingang
 Benutzung Haupteingang

Über diesen Weg ist das Gebäude auch zu verlassen.

Achtung Ein- und Ausgangsbereich am Haupteingang beachten!
-

Unterricht im blauen Flur
Unterricht im grünen Flur

 Treppenhaus gegenüber Spindraum
 Treppenhaus bei Jungentoiletten

-

Überall auf dem Gelände außer in den Klassensälen gilt der Abstand von 1,5
bis 2 Metern. Auf den Fluren bitte rechts und hintereinander gehen.

-

Beim Abstellen der Taschen bitte das Wegekonzept beachten.

Pausen:
-

Da auf Grund des Gebrauchs der Handys oft der nötige Abstand von 1,5
Metern nicht eingehalten wurde, gilt ein Handy-Verbot auch in den Pausen.

-

Eine Regenpause findet nach einer Durchsage des Sekretariats statt. Dann
bleiben die Schülerinnen und Schüler in dem Raum, in dem sie zuvor
Unterricht hatten.
Aufenthaltsbereiche der MSS sind Mensa + Außenbereich und in den
Klassenräumen 0.25, 0.29, 0.35. Hier ist auf eine gleichmäßige Verteilung
und auf Abstand zu achten.
Die Türen bleiben während der Pausen offen.
Für die Benutzung der Toiletten besteht keine Einschränkung. Wichtig ist
nur, dass immer ein Waschbecken beim Händewaschen frei gelassen wird.
Kein Toben, Rempeln, Anfassen der Mitschüler/-innen. Bitte die
Markierungen auf dem Schulhof beachten, um die Abstände einzuhalten.

Umgang mit Schülerinnen und Schüler, die zuhause sind
-

-

Die Kolleginnen und Kollegen werden alle Schüler/innen, die sich in
Quarantäne oder häuslicher Isolation befinden, über den behandelten Stoff
per E-Mail informieren.
Auch kranke Schüler/innen bekommen diese E-Mail, die als Angebot gedacht
ist und den Schülern/innen helfen soll, nach der Genesung schnell wieder
den Anschluss zu finden. Kranke Schülerinnen und Schülern sind natürlich
nicht verpflichtet, während des Krankenstandes die Aufgaben nachzuholen.
Dies muss erst nach der Genesung geschehen.
Schülerinnen und Schüler in Quarantäne oder häuslicher Isolation sind laut
Schulgesetz verpflichtet, den Stoff selbstständig nachzuholen. Die
Fachkollegen stehen für Fragen und Rückmeldungen zur Verfügung.
Prinzipiell sind alle Schülerinnen und Schüler schulpflichtig. Im Krankheitsfall
entscheiden die Eltern, ob ein Kind die Schule besuchen kann oder nicht und
informieren das Sekretariat bis 8.00 Uhr per E-Mail oder Telefon.

Um die Sicherheit aller zu gewährleisten, bitte ich Sie, bei bestätigter positiver
Infektion oder im Falle eines Verdachts einer Infektion umgehend das Sekretariat
zu informieren. Die Schule ist verpflichtet, die Fallzahlen tagesaktuell zu melden.
Ein Verdachtsfall liegt vor, wenn Quarantäne oder häusliche Isolation vom
Gesundheitsamt angeordnet wurde oder ein Test auf das Corona-Virus aussteht.
Ich weiß, dass die kommenden Zeiten uns viel abverlangen werden, bin aber sicher,
dass wir das als Schulgemeinschaft gemeinsam schaffen werden. Ich wünsche Ihnen
alles Gute und vor allem Gesundheit.
Mit freundlichen Grüßen

___________________________
Manuela Schmitt
(Schulleiterin)

