Hygiene-Konzept
für das Reichsstadt-Gymnasium
Die Gesundheit der Schülerinnen und Schüler, der Lehrkräfte sowie des sonstigen
schulischen Personals steht an erster Stelle. Um das Ansteckungsrisiko durch das
Corona-Virus möglichst gering zu halten, gelten bei uns folgende Regelungen:
Auf dem gesamten Schulgelände muss eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden.
Bis auf Weiteres ist das Tragen von Masken auch im Unterricht erforderlich.
Wo immer es möglich ist, muss auf einen Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen
Personen geachtet werden.
Der Altbau wird ausschließlich durch den Haupteingang bei den Tischtennisplatten
betreten und durch den Ausgang auf der Ostseite am Fahrradabstellplatz verlassen.
Der Nordausgang bei den Musiksälen ist nur dafür vorgesehen, um vom Altbau in die
Unterrichtsräume des Neubaus zu wechseln.
Die beiden Betontreppen im 1. und 2. Stock des Altbaus dürfen nur abwärts benutzt
werden, die beiden gegenläufigen Treppen mit den niedrigen Stufen nur aufwärts.
Die Laufrichtungen sind durch Bodenmarkierungen und Hinweisschilder vorgegeben.
Der Neubau wird ausschließlich durch den offiziellen Eingang betreten.
Schüler/innen, die Unterricht in den Räumen 307, 401 - 408 oder in den Biologie- bzw.
Chemiesälen haben, verlassen den Neubau durch den Notausgang an der Südseite.
Schüler/innen, die Unterricht im Raum 301/302 haben, verlassen den Raum durch die
Terrassentür zum Parkplatz.
Die Pausen werden nach Möglichkeit im Freien verbracht (Masken tragen,
Abstandsgebot einhalten!). Bei schlechter Witterung verbringen die Schüler/innen der
5. bis 10. Jahrgangsstufe ihre Pausen im Klassenzimmer, die Schüler/innen der 11. und
12. Jahrgangsstufe in der Aula.
Es wird um die Einhaltung der persönlichen Hygiene- und Schutzmaßnahmen gebeten:
regelmäßiges Händewaschen, Husten oder Niesen in die Armbeuge oder in ein
Taschentuch, Verzicht auf Körperkontakt, Vermeidung des Berührens von Augen, Nase
und Mund, kein Austausch von Arbeitsmaterialien (z. B. Stifte, Lineale).
In den Toiletten dürfen sich maximal zwei Personen aufhalten.
In den Unterrichtsräume bleiben die Oberlichtfenster und die Türen nach Möglichkeit
geöffnet. Mindestens alle 45 Minuten werden die Räume durch vollständig geöffnete
Fenster durchlüftet.
Vor und nach Benutzung der Computerräume sind die Hände gründlich zu waschen
bzw. zu desinfizieren.
Personen, die coronatypische Krankheitssymptome aufweisen (z. B. Fieber, trockener
Husten, Atemprobleme), dürfen die Schule nicht betreten.
Ich wünsche uns allen beste Gesundheit!

