Informationen für alle Schülerinnen und Schüler während der Corona-Pandemie
Bitte aufmerksam lesen und beachten!!!
1. Beim Betreten des Schulgeländes müsst ihr eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen (z.B.:
Alltagsmaske, selbstgenähte Behelfsmaske, Tuch oder Schal), im zugewiesenen
Unterrichtsraum dürft ihr die Maske abnehmen, sobald ihr den Raum verlasst, müsst ihr die
Maske nochmal aufsetzen! Wer keine Maske hat, bekommt eine von uns.
2. Auf dem Schulgelände besteht ein „Rechts-Lauf-Gebot“, d.h. ihr sollt auf allen Wegen und in
den Fluren möglichst auf der rechten Seiten laufen, so habt ihr einen möglichst großen
Abstand zum Gegenverkehr!
3. Auf dem Schulgelände (innen und außen) muss möglichst immer ein Abstand von 2m zu
anderen Personen eingehalten werden! Beachtet auch die Hinweisschilder und
Markierungen.
4. Unterrichtsraum: Während der Pandemiezeit ist euch eine feste Lerngruppe und ein fester
Unterrichtsraum zugewiesen. Ihr dürft euch nur in diesem Raum aufhalten und in diesem
Raum habt ihr einen festen Sitzplatz.
Wichtig: Tische und Stühle dürfen nicht umgestellt werden!!! #Abstand ;-)
Und: Beim Betreten des Raumes müsst ihr euch gründlich die Hände waschen (Seife, 20s). Da
es dabei zu „Stau“ am Waschbecken kommen kann, beachtet bitte die Markierungen auf
dem Boden, die helfen euch den nötigen Abstand zu halten.
5. Unterricht: Ihr habt täglich von 8:00 – 11:25 Uhr Unterricht. Euren Stundenplan bekommt ihr
am Montag (04.05.2020).
1. Stunde: 8:00 – 8:45 Uhr
5 min Pause
2. Stunde: 8:50 – 9:35 Uhr
15 min Pause
3. Stunde: 9:50 –10:35 Uhr
5 min Pause
4. Stunde: 10:40 – 11:25 Uhr
In den Pausen müsst ihr in eurem Raum bleiben und weiterhin 2 m Abstand einhalten.
Natürlich könnt ihr etwas essen und trinken, der Pausenverkauf hat allerdings geschlossen.
In den Pausen dürft ihr über euer Smartphone miteinander kommunizieren.
Wichtig: In jeder Pause muss gelüftet werden, Fenster komplett aufstellen!
Nach der 4. Stunde begleitet euch die Lehrkraft auf den Schulhof, nur so können wir es
schaffen, dass es keinen Stau auf den Fluren gibt. Ihr müsst das Schulgelände sofort verlassen
und denkt daran, dass auch hier weiterhin gilt: 2 m Abstand halten!
6. Toilettengang:
Bitte nutzt die Toilette nur, wenn es wirklich nötig ist!
Es ist nur eine Person pro Toilettenraum erlaubt! Deswegen gibt es persönliche
Toilettenkarten (bekommt ihr am Montag).
Eure persönliche Toilettenkarte müsst ihr bei euch tragen und vor dem Betreten des
Toilettenraumes auf dem Stuhl davor ablegen, so erkennt jeder, dass der Toilettenraum
besetzt ist. Wenn ihr den Toilettenraum verlasst, nehmt eure Karte nochmal mit.
Falls auf dem Stuhl bereits eine Karte liegt, wartet ihr bitte im markierten Bereich vor dem
Toilettenraum, um den nötigen Abstand zu gewährleisten bis die Toilette frei ist.

Hände müssen natürlich vor dem Verlassen des Toilettenraumes gründlich gewaschen
werden (20s, Seife!)
7. Krankheit: Solltet ihr euch krank fühlen oder krank sein, müsst ihr unbedingt zu Hause
bleiben. Eure Eltern melden euch wie gewohnt im Sekretariat krank. Habt ihr einen COVID-19
Verdachtsfall in der Familie oder wurde in eurem Haushalt eine Corona-Infektion
nachgewiesen, so müsst ihr uns unbedingt Bescheid geben!
8. Fragen: Sicherlich habt ihr Fragen zu den Prüfungen, Noten, Zeugnissen usw. Am besten
notiert ihr euch eure Fragen. Ihr habt pro Woche zwei Tutorenstunden, die hauptsächlich
dafür da sind, Probleme und Fragen zu klären. Natürlich steht euch auch die Schulleitung für
Rückfragen zur Verfügung, da auch wir Stunden in den Lerngruppen übernehmen. Leider ist
es so, dass wir selbst viele Dinge noch nicht wissen, da viele Dinge noch überhaupt nicht
feststehen bzw. geklärt sind. (z.B. Wie werden die Jahreszeugnisnoten gemacht?)
Unglaublich viele Informationen und Regeln auf einmal. Aber ihr könnt uns glauben, auch wir hätten
uns gewünscht, dass es ganz „normal“ weitergeht. Diese Regeln mussten wir aufstellen. Die
Regierung des Saarlandes hat Rahmenbedingungen festgelegt (unter anderem einen
Musterhygieneplan), an die wir uns halten müssen. Wir hoffen, dass wir alle es schaffen uns an diese
Regeln zu halten und sie gemeinsam „durchzuziehen“, nur so haben wir eine Chance, dass wir
nochmal einen eher „normalen“ Schulalltag bekommen.

Vielen Dank für Eure Mithilfe und euer Verständnis

Euer Schulleitungsteam

Kurze Merkliste:
Ankommen mit Mund-Nasen-Schutz -> sofort und ohne Umweg zum Unterrichtsraum gehen (rechts
gehen, Abstand halten) -> Beim Betreten des Unterrichtsraumes Hände gründlich waschen (20s,
Seife) -> auf den zugewiesenen Platz setzen -> Toilette nur, wenn`s wirklich nötig ist (Toilettenkarte) > Nach dem Unterricht das Schulgelände sofort verlassen

