Informationen zum „eingeschränkten Regelbetrieb“ für die Jahrgänge 5 bis 13 ab August 2020
(Szenario A)
Liebe Schülerinnen und Schüler,
wir freuen uns sehr, Euch wieder alle zusammen in unserer Schule begrüßen zu können!
Ihr habt es den Pressemitteilungen sicherlich entnommen, wir starten mit Szenario A (eingeschränkter
Regelbetrieb) der drei möglichen Szenarien.
Nur wenn es uns allen gelingt, durch vorbildlichen und verantwortungsvollen Umgang miteinander und
durch Beachtung der Hygiene-Regeln Neuinfektionen weitestgehend zu vermeiden, werden wir unsere
Schule auch weiterhin offenhalten können.
Bei allem Verdruss, den Ihr möglicherweise aufgrund der strengen Kontaktbeschränkungen empfindet,
beherzigt bitte, dass Ihr mit Eurem Verhalten nicht nur Euch selbst, sondern auch andere schützen – oder
gefährden - könnt!
Um unserer großen Verantwortung überhaupt gerecht werden zu können, haben wir Regelungen
erarbeitet, die von allen Beteiligten unbedingt einzuhalten sind.
Am ersten Schultag werdet Ihr in den beiden ersten Stunden von Eurer Klassenlehrerinn/Eurem
Klassenlehrer oder einer anderen Lehrkraft aus dem Klassenkollegium unterrichtet. In diesen Stunden
werden die Hygienemaßnahmen thematisiert.
Mund-Nasen-Bedeckung außerhalb des Unterrichts und Abstandsregelung
„... Im Szenario A wird das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung außerhalb des Unterrichts in bestimmten
Situationen verpflichtend vorgegeben. Szenario A beschreibt einen eingeschränkten Regelbetrieb. Um einen
weitgehend normalen Unterrichtsbetrieb zu gewährleisten, wird das Abstandsgebot unter den Schülerinnen
und Schülern zugunsten eines Kohorten-Prinzips aufgehoben. Unter Kohorten werden festgelegte Gruppen
verstanden, die aus mehreren Lerngruppen bestehen können und in ihrer Personenzusammensetzung
möglichst unverändert bleiben.“
•

Dies bedeutet, dass Ihr im gesamten Gebäude des Amandus-Abendroth-Gymnasiums außerhalb
der Klassenzimmer ab sofort eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen müsst.
• Im Unterricht ist das Tragen von Mund-Nasen-Masken nicht erforderlich.
• Zu Schülerinnen und Schülern, die nicht zur Kohorte (zumeist Euer Jahrgang) gehören, sollen die
Abstandsregeln weiterhin eingehalten werden.
Zur Vermeidung der Übertragung durch Tröpfcheninfektion muss daher auch im Schulbetrieb ein
Abstand von mindestens 1,50 Metern eingehalten werden. Dies gilt sowohl auf dem Schulhof als
auch für Freistunden, Pausen und auf dem Schulweg.
Hygiene
• Vermeidet jeden unnötigen Kontakt mit häufig genutzten Flächen wie Türklinken, Lichtschaltern
oder Fahrstuhlknöpfen. Berührt sie z. B. nicht mit der vollen Hand bzw. den Fingern, sondern besser
mit dem Ellenbogen.
• Seitens der Lehrkräfte wird für eine regelmäßige Stoß- oder Querlüftung gesorgt (mind. alle 45
Minuten).
• Handhygiene:
Wascht Euch häufig die Hände mit Seife für 20 - 30 Sekunden, insbesondere
o nach dem Husten oder Niesen,
o nach der Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln,
o nach dem erstmaligen Betreten des Schulgebäudes,
o vor dem Essen,
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o vor dem Aufsetzen und nach dem Abnehmen eines Mund-Nasen-Schutzes und
o nach dem Toiletten-Gang.
o Händedesinfektion ist generell nur als Ausnahme und nicht als Regelfall zu praktizieren!
Wege-System im Haus und Betreten/Verlassen des Schulhauses:
• Ein- und Ausgänge, Treppenhäuser und Flure sind wieder wie vor Corona nutzbar.
• Alle Markierungen verlieren ihre Gültigkeit, werden aber nicht entfernt, um möglichst reibungslos
zu Szenario B wechseln zu können.
• Es gilt das Gebot des „Rechtsverkehrs“ in Fluren und Gängen.
• Zur Handdesinfektion stehen weiterhin im Eingangsbereich Spender mit einem
Handdesinfektionsmittel bereit.
Sitzordnung in den Klassenräumen
• Die von der Klassenlehrerin/dem Klassenlehrer festgelegte Sitzordnung ist einzuhalten. Tische und
Stühle dürfen nicht umgestellt werden.
• Tauscht keine Plätze, berührt weder fremde Tische noch fremdes Material wie Bücher, Stifte usw.
• Computertastaturen und -mäuse sind nach der Benutzung zu reinigen.
Toiletten
• Maximal 2 Personen dürfen sich gleichzeitig in einem Sanitärraum aufhalten.
• Bei „Warteschlangen“ ist auf den Mindestabstand zu achten.
• Um Wartezeiten zu verkürzen, ist es ausnahmsweise sinnvoller, während der Unterrichtszeit die
Toilette aufzusuchen.
Wartebereich Naturwissenschaften
• Bitte nicht mehr bei der Treppe warten, sondern unmittelbar vor Unterrichtsbeginn beim Fachraum
sein.
• In der Pausenhalle stehen nur noch wenige gekennzeichnete Sitzplätze zur Verfügung. Diese
Sitzordnung darf nicht verändert werden. Die Pause ist möglichst auf dem Schulhof zu verbringen.
• Der Gang zwischen den Naturwissenschaften und dem Hauptgebäude darf nicht mehr als
Aufenthaltsbereich genutzt werden.
Aufzug
• In den Aufzügen darf sich immer nur eine Person befinden. Falls Hilfe erforderlich ist, kann eine
zweite Person aus derselben Kohorte mitfahren.
Cafeteria
• Die Cafeteria wird demnächst mit entsprechenden Regelungen für den Zugangsbereich wieder
geöffnet.
All diese Einschränkungen werden nicht ohne Anstrengung umzusetzen sein und uns allen viel Geduld
abfordern.
Wir hoffen aber, dass der Start des neuen Schuljahres gelingt und freuen uns darauf, Euch bald gesund und
motiviert wiederzusehen!
Wolfgang Deutschmann

Anne Meyer

Dierk Müller
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Sarah Stefaniak

Juliane Kahle

