Regeln in
Corona-Zeiten
Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, wie ihr sicherlich alle wisst, müssen wir ab sofort besondere Regeln einhalten!

Abstand
Flure

Grundsätzlich Abstand halten voneinander (das machen wir alle ja seit Monaten
in der Öffentlichkeit und gilt selbstverständlich auch hier). Das gilt für den Schulweg, vor dem Gebäude, in den Fluren und im Klassenraum.
Grundsätzlich Abstand halten voneinander (das machen wir alle ja seit Monaten
in der Öffentlichkeit und gilt auch hier). Das gilt für den Schulweg, vor dem Gebäude, in den Fluren und im Klassenraum.

Öffnung

Die Räume sind ab 8 Uhr geöffnet, bitte direkt in den Raum gehen!

Handy

Damit ihr beim Laufen nicht zusammenstoßt: Keine Handy-Nutzung im Gebäude,
außer die Lehrerinnen / Lehrer erlauben es im Klassenraum (zur Recherche)!

Räume
Sitzplatz
Mundschutz
Händewaschen
Lüften
Stühle und Fenster
Milchbar / Mensa
Essen und Trinken
Pause
Hof
Multicourt

Bitte die neuen Raumpläne beachten: Ihr sitzt dort an festen Plätzen – immer einen Tisch Abstand zwischen euch und dem Nachbarn.

Mundschutz ist absolut erwünscht, aber nicht verpflichtend.

Die Gelegenheit zum regelmäßigen Händewaschen ist in jedem Unterrichtsraum
gegeben. Alle Räume werden regelmäßig gelüftet.
Jeder Raum wird nachmittags vom Reinigungsteam sorgsam gereinigt (Flächen,
Griffe, Schalter); ihr müsst bitte die Fenster schließen, die Stühle NICHT hochstellen und den Boden fegen.
Essen und Trinken ist in geschlossenen Räumen nicht erwünscht, auf dem Hof
aber schon. Bitte versorgt euch gut für den Tag mit Essen und Trinken (die Milchbar wird nicht geöffnet sein)!

In den Pausen bitte nur auf den Hof / die Fläche gehen, die direkt vor den Räumen ist, wo der Unterricht war. Kein Spielen auf dem Hof oder dem Multicourt,
keine Ball-Spiele! Abstand halten, kein Aufenthalt in Fluren und im Treppenhaus!

SLZ

Die Mensa ist nur eine Durchgangsmöglichkeit, das SLZ bleibt geschlossen.

Spind

Wenn du zu deinem Spind gehen möchtest, machst du das bitte auf dem Weg zu
deinem Unterrichtsraum oder bittest die Lehrer, dass du zum Spind gehen darfst,
sobald du deine Tasche u.s.w. in den Unterrichtsraum gebracht hast.

Toiletten

Die Aula-Toiletten werden wohl nicht geöffnet sein, bitte Toiletten im Gebäude
benutzen.

Krankheitssymptome

Bitte, falls es euch nicht gut gehen sollte (und besonders mit Blick auf Symptome
im Bereich Covid19), kommt nicht zur Schule! Bitte sofort den Hausarzt kontaktieren.

Ihr braucht keine Sorgen zu haben – wir sind gut vorbereitet auf euren Schulbesuch und freuen uns auf euch!
Euer Heine
Auf unserer Homepage hhg-ob.org (u.a. im Terminkalender!) und hier findet ihr aktuelle Informationen:
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300-Coronavirus/index.html

