Regelungen zum Verhalten im Schulhaus und Unterricht unter Pandemie-Bedingungen:
Wie in der letzten Mail der Schulleitung geschrieben, starten wir das neue Schuljahr mit regulärem
Unterricht. Auch Sport und Musik dürfen unter besonderen Bedingungen wieder stattfinden.
Im Schulhaus haben sich alle an die (aktuellen) Hygienevorgaben zu halten. Das heißt insbesondere auch
für alle, dass Kontakte im Schulhaus, besonders die zu Schülerinnen und Schüler anderer Klassen bzw.
Stufen, vermieden werden müssen. Um dies einhalten zu können, gelten im Unterricht und den Pausen
zusätzlich zu den Hygienevorgaben folgende Regeln:



Eltern bzw. Familienangehörige haben nur Zutritt ins Schulgebäude, wenn sie sich rechtzeitig
vorher (min. 30 min) im Sekretariat angemeldet haben.
Die Anfangs- und Pausenzeiten sind versetzt. Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind i.d.R. erst 5 min
vor Unterrichtsbeginn das Schulgelände betritt und direkt (nach Handdesinfektion) in den
Unterrichtsraum geht.
o Auf dem Schulgelände und im Schulhaus muss ein MNS getragen werden.
o Hat ein Schüler seinen MNS vergessen, muss er unverzüglich ins Sekretariat gehen und dort
einen MNS für 1 € kaufen. Ein über den Mund gezogener Pullover/Jacke ist kein MNS!
Hinweis: Wer dringend noch einen MNS benötigt, darf sich gerne an verwaltung@dbgfilderstadt.de wenden. Das ev. Familienzentrum in Bernhausen hat uns selbstgenähte MNS
zur Verfügung gestellt – ein großes Dankeschön dafür an Frau Moritz!
o Im Klassenzimmer stehen 16 Tische einzeln. Dies soll auch so bleiben. Jeder Schüler erhält um Kontakte und eine mögliche Ansteckungsgefahr zu minimieren - einen festen
Sitzpartner, neben dem er auch in jedem Fachunterricht sitzt.



In den Klassenzimmern/Fachräumen gilt:
o Jeder Schüler sitzt neben seinem festen Sitzpartner und respektiert den Sicherheitsabstand
zu seinen andern Mitschülern und Lehrern. Die Sitzpläne werden ins Tagebuch geklebt.
o Auch im Winter sind Türen und Fenster i.d.R. die ganze Zeit geöffnet. Sollte es ziehen oder
kalt sein, warm anziehen (z.B. Jacke). Schutz geht vor Kälte!
o Der Hausmeister sorgt dafür, dass Reinigungssprühflaschen und Tücher (extra Tücher und
Einweghandtücher) zur Verfügung stehen.
o Zur Entzerrung sollten die Schüler darauf achten, dass sie Klogänge während des
Unterrichts machen. Muss ein Schüler auf die Toilette, setzt er dazu unaufgefordert seinen
MNS auf.
o Allgemein gilt: Verlässt der Lehrer während des Unterrichts die Klassen, bleiben alle
Schüler an ihren Plätzen sitzen.



Pausenzeiten und Mittagspause
o Pausen- und Bäckerzeiten sind festgelegt!
o Die Lehrer entscheiden mit Ihrer Klasse, ob sie gemeinsam raus gehen oder zusammen im
Klassenzimmer bleiben.
o Die Klassenstufen erhalten feste Zeiten, zu denen Sie zum Bäcker gehen dürfen. Es gibt kein
vorzeitiges Verlassen des Unterrichts, um Essen kaufen zu gehen, auch nicht unter dem
Vorwand „Toilette“. In der Bäckerschlange bitte MNS tragen und Abstand einhalten!
o Jede Klasse muss zur Erholung 10 min. alleine unter Beachtung der Hygieneregeln im
Klassenzimmer bleiben. Pausenaufsichten kontrollieren dies.

o

In der Mittagspause bitten wir die Schüler, nach Möglichkeit nach Hause zu gehen und sich
nicht im Schulhaus aufzuhalten. Wenn ein Aufenthalt im Schulgebäude unvermeidbar ist,
müssen sich die Schüler in ihren Klassenzimmern bzw. ausgewiesenen Bereichen aufhalten.

Wir hoffen, dass wir durch eine gute Mischung aus gegenseitiger Achtung, Vertrauen, Solidarität und
auch Kontrolle einen guten Weg gefunden haben, um mit der außergewöhnlichen Situation gut zu Recht
kommen zu können. Dazu benötigen wir unbedingt die Mithilfe und Unterstützung aller am Schulleben
beteiligten Personen!

