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Hygieneplan Gymnasium am Krebsberg
Der Schulstart in das Schuljahr 2020/21 ist ein Schulstart unter schwierigen
Bedingungen, denn wir befinden uns immer noch mitten in einer
Pandemie-Situation und niemand kann eine seriöse Voraussage treffen,
wie die nächsten Wochen und Monate ablaufen werden. Stand heute wird das neue Schuljahr in
Form von Regelunterricht (d.h. Unterricht für alle Schüler und Schülerinnen entsprechend der
Stundentafel) ablaufen, wenn auch unter den Maßgaben des Musterhygieneplanes und der
Verordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. Um einen größtmöglichen Schutz aller
Mitglieder der Schulgemeinschaft gewährleisten ist es unumgänglich diese Maßgaben in der Schule
umzusetzen. Dies bedeutet, dass in diesem Schuljahr einige Einschränkungen in Kauf genommen
werden müssen:
Hygienemaßnahmen
Folgende Hygiene- und Schutzmaßnahmen sind zu beachten:
-

-

Verzicht auf persönliche Berührungen, Umarmungen und Händeschütteln.
Händehygiene: Regelmäßig und sorgfältig mindestens 20 Sekunden lang die Hände mit
Flüssigseife waschen, insbesondere vor dem Essen, nach dem Besuch der Toilette und nach
dem Aufenthalt in der Pause wenn ggf. öffentlich zugängliche Gegenstände angefasst
wurden.
Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere die Schleimhäute von Mund, Augen und
Nase, berühren.
Öffentlich zugängliche Gegenstände wie Türklinken oder Fahrstuhlknöpfe möglichst nicht mit
der vollen Hand bzw. den Fingern anfassen.
Husten- und Niesetikette beachten: Husten und Niesen in die Armbeuge und größtmöglichen
Abstand halten, am besten wegdrehen.
Regelmäßiges Lüften der Unterrichtsräume (mindestens alle 45 Minuten).
Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass sich Reiserückkehrer aus Risikogebieten gemäß der
Saarländischen Verordnung zu Quarantänemaßnahmen für Ein- und Rückreisende zur
Bekämpfung des Coronavirus unter Umständen in eine zweiwöchige Quarantäne begeben
müssen. Ein Schulbesuch ist in dieser Zeit nicht möglich. Eine Liste der vom RKI
ausgewiesenen Risikogebiete findet sich hier. Weiterhin bitten wir Sie, liebe Eltern, dringend
darum, Ihr Kind nicht in die Schule zu schicken, sofern es Erkältungssymptome zeigt.

ZWEI BITTEN AN DIE ERZIEHUNGSBERECHTIGTEN:
-

-

Lassen Sie Ihre Kinder bei Atemwegs- und/oder Grippesymptomen bzw. bei für COVID-19
relevanten Symptomen unbedingt zuhause. Sie vermeiden hierdurch Konflikte in der Schule;
ebenso ist es dann nicht notwendig, dass Ihre Kinder während des Vormittags von der Schule
abgeholt werden müssen.
Bitte betreten Sie das Schulgelände nur in dringenden Notfällen; das Abholen der Schüler
und Schülerinnen nach Unterrichtsschluss bzw. dem Ende der Betreuung zählt hier nicht
dazu. Melden Sie sich in diesen dringenden Fällen unbedingt im Sekretariat an, da wir gemäß
Hygieneplan verpflichtet sind, die Kontaktdaten zu erheben.

Unterrichtsräume
-

-

Der Unterricht findet grundsätzlich in den dafür vorgesehenen Klassenräumen statt. Um
einer jahrgangsübergreifenden Durchmischung von Gruppen vorzubeugen, wurden die
einzelnen Klassenstufen in jeweils benachbarten Räumen, möglichst getrennt von anderen
Jahrgangsstufen untergebracht. Die Unter- und Mittelstufe wird im Hauptgebäude, die
Oberstufe in Gebäude 2 unterrichtet.
Auch wenn in den Stundenplänen für einzelne Fächer Fachräume angezeigt sind, sollte
Fachunterricht nur dann in Fachräumen stattfinden, wenn dies unumgänglich ist. Die
Fachlehrer und Fachlehrerinnen informieren ihre Schüler und Schülerinnen entsprechend.
In den Klassen- und Kursräumen sollen möglichst feste Sitzordnungen eingehalten und für
mögliche Nachverfolgungen dokumentiert werden.

Wegeführung
-

In allen Gebäuden ist eine Wegeführung gekennzeichnet, grundsätzlich im Rechtsverkehr.
Dies gilt auch für die Ein- und Ausgänge.
Die Klassenstufen 5 und 6 benutzen bitte den Eingang Ost (Nähe Alte Turnhalle), die
Klassenstufen 7-9 den Eingang West (Haupteingang).
Die Schüler und Schülerinnen der Oberstufe benutzen bitte die Treppe neben der Alten Halle,
um zu Gebäude 2 (Naturwissenschaftliches Gebäude) zu gelangen.

Pausenhof
Für die Pausen ist der Schulhof in verschiedene Sektoren unterteilt:
-

Der obere Schulhof hat 3 Abteilungen und wird von den Klassenstufen 5-7 genutzt:
Klassenstufe 5: Bereich vor der Alten Turnhalle
Klassenstufe 6: Mittlerer Bereich
Klassenstufe 7: Bereich vor dem Haupteingang
Bitte beachten:
Während der Pausenzeiten darf wegen der Unfallgefahr der Schulhof nicht befahren werden.
Sollte es notwendig sein, das Auto während der Pausen zu bewegen, dann bitte außerhalb
des Schulhofs parken!

-

Der untere Schulhof steht den Klassenstufen 8-12 zur Verfügung
Klassenstufen 8 und 9: Bereich neben der Aula
Oberstufe: Bereich Richtung Grünes Klassenzimmer

Bistro
-

Das Bistro darf zur Zeit nicht als Aufenthaltsraum genutzt werden.
Wer ein warmes Mittagessen zu sich nehmen möchte, darf dieses jedoch mit dem
entsprechenden Mindestabstand im Bistro verzehren.
Um einen Ansturm auf den Frühstücksverkauf während der Pausen zu verhindern, soll den
Schülern auch während der Unterrichtszeit zeitversetzt erlaubt werden, etwas im Bistro zu
kaufen.

Regelungen zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (MNB)
-

-

-

Während des Unterrichts in den Klassen- und Kursräumen und im Rahmen der Freiwilligen
Ganztagsschule, bei Besprechungen und Konferenzen sowie während der Pausen auf dem
freien Schulgelände besteht grundsätzlich keine Verpflichtung zum Tragen einer MNB, eines
MNS oder von Maske.
Das Tragen einer MNB ist während des Unterrichtsbetriebs im Schulgebäude, d.h. vom
Betreten des Schulgebäudes bis zum Tisch im Klassen-oder Kursraum, sowie generell in den
Fluren, Gängen, Treppenhäusern, im Sanitärbereich, beim Pausenverkauf sowie in der
Mensa, im Verwaltungsbereich und Lehrerzimmer (jeweils nicht am Tisch!) verpflichtend,
soweit dem keine medizinischen Gründe entgegenstehen.
Visiere/Gesichtsschilde entsprechen nach aktueller Einschätzung nicht der
Fremdschutzwirkung einer MNB und sind in dieser Funktion daher nur zu verwenden, wenn
z.B. aus medizinischen Gründen eine MNB nicht getragen werden kann.

Bitte informieren Sie sich regelmäßig auf unserer Homepage und über WebUntis über die neuesten
Entwicklungen.

Ich wünsche uns allen einen guten und möglichst störungsfreien Start ins neue Schuljahr
Gez.: Sigrid Maschlanka, Schulleiterin

