Hinweise zur Umsetzung der Informationen zum Schulbetrieb nach den Herbstferien
gemäß der Schulmail vom 21.10.2020
•

Ab sofort gilt wieder auf dem gesamten Schulgelände die Pflicht zum Tragen einer MundNase-Bedeckung (MNB). Wichtig: Auch die Nase muss mitbedeckt werden. Dies gilt ab sofort
auch wieder im Unterricht!

•

Die Pflicht zur MNB gilt ebenfalls für die Kurse im Rahmen von „13+/Schule am Nachmittag“.

•

Lehrer dürfen die Maske im Unterricht abnehmen, wenn ein Mindestabstand von 1,5m
gewährleistet ist.

•

Anträge zur Befreiung von der Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung müssen
schriftlich unter Vorlage eines aussagekräftigen Attests an die Schulleitung gestellt werden.
Eine entsprechende Befreiung ist erst wirksam nach ausdrücklicher Genehmigung durch die
Schulleiterin.

•

Essen und Trinken ist natürlich mit MNB nicht möglich. Es ist aber zwingend notwendig, beim
Essen und Trinken ohne Maske den Mindestabstand von 1,5m einzuhalten. Dies gilt im
gesamten Gebäude und auch auf dem Schulhof.

•

Da eine gründliche Lüftung in allen Pausen und auch nach jeweils 20 Minuten Unterricht
vorgeschrieben ist, muss unbedingt auf angemessene, warme Kleidung geachtet werden!

•

In den Fluren und auf den Treppen gilt: „Bei Gegenverkehr rechts laufen“.

•

In der Mensa gilt:
o
o
o

o
o
o
o

Bis auf weiteres ist es nicht möglich, in der Mensa an Tischen zu essen. Die Mensa
beschränkt sich auf einen Verkauf zum Mitnehmen.
Die Teilnehmer am 13+-Programm/“Schule am Nachmittag“ erhalten ein
Mittagessen in Extraräumen.
Wie schon vor den Ferien besteht eine zahlenmäßige Begrenzung der Personen, die
gleichzeitig im Verkaufsraum anwesend sein können. Begleitungen, die nichts kaufen
wollen, bleiben bitte draußen!
Bei Benutzung des Wasserspenders bitte die Ausflussöffnung nicht berühren. Große
Flaschen sind nicht geeignet!
Bitte beim Betreten der Mensa die Hände desinfizieren.
Es besteht grundsätzlich die Möglichkeit, beim Küchenpersonal Vorbestellungen für
„Snacks“ in der Mittagspause abzugeben, so dass niemand am Mittag leer ausgeht.
Achtet bitte auch darauf, dass der Küchenchef an manchen Tagen auch wieder
„Specials“ mit im Angebot hat.

