Regelkatalog der Hygienemaßnahmen
Liebe Schülerinnen und Schüler,
bitte tragt im Sinne eurer und der Gesundheit eurer Mitschüler dazu bei, folgende
Hygieneschutzmaßnahmen einzuhalten.
 Ein Mund- und Nasenschutz muss im gesamten Schulgebäude und Schulgelände (auch Pausenhof!)
– in den ersten beiden Schulwochen auch während des Unterrichts – getragen werden.
(Kein Sportunterricht in den ersten beiden Schulwochen.)

Weiterhin gilt:
 Die Klassen 5 a und 5 b nutzen den seitlichen Eingang am Pausenhof, die Jahrgangsstufen 6 - 7 den
rechten, die Klassen 8 - 10 den linken Ein- bzw. Ausgang der Pausenhalle.
Die Haupteingangstüre bleibt wegen des Umbaus der Grundschule geschlossen.
Empfehlung: Trefft – wenn möglich - erst um 07:35 Uhr an der Schule ein und tragt bereits auf dem
Schulweg euren Mund- und Nasenschutz. Von 07:15 Uhr bis 07:35 wird die Aufsicht durch Bedienstete
des Mittelschulverbands gewährleistet.
Die Aufsicht ist ab 07:35 Uhr in den Klassenzimmern gewährleistet.
 Im Klassenzimmer nutzt jeder Schüler sein eigenes Desinfektionsmittel bzw. den Desinfektionsspender
(morgens und nach den Pausen).
 Die festgelegte Sitzordnung wird nicht verändert.
 Eine festgelegte Gruppenzusammensetzung (Gruppenarbeit) bleibt über das Schuljahr hinweg bestehen.
 Das Klassenzimmer wird während der Unterrichtszeit nur für den Raumwechsel (Fachunterricht) bzw.
Toilettengänge verlassen.
 Bei klassenübergreifendem Unterricht wird ein 1,5 m Abstand zwischen den einzelnen Klassen
eingehalten.
 Die Lehrkraft übernimmt alle 45 Min. (nach jeder Unterrichtsstunde) das Lüften des Klassenzimmers.
 Toilettengänge sind nur einzeln und möglichst während der Unterrichtszeit zu tätigen.
Die Tür wird dabei mit dem „Besetztzeichen“ markiert, das anschließend wieder entfernt wird.
(Während den Pausen übernimmt die SMV die Aufsicht/Kontrolle)
 Die Hände sollten regelmäßig, lange und gründlich (mit Seife) gewaschen werden.
 Beim Niesen ist die Armbeuge zu nutzen und im Schulhaus bitte möglichst keine Türklinken bzw.
Treppengeländer anfassen.
 Alle Schüler*innen werden von ihren Lehrkräften in die Pause begleitet bzw. dort wieder für den
Unterricht abgeholt. Jede Klasse verfügt über eine eigene Parzelle im Pausenhof.
(Bei Regen findet die Pause im Klassenzimmer mit dem anwesenden Lehrer statt)
 ALLE Schüler*innen bleiben während der Mittagspause in der Schule.
Die Aufsicht wird von zwei Bediensteten des Mittelschulverbands übernommen.
 Wichtige Informationen werden immer aktuell auf unserer HOMEPAGE eingestellt. Bitte informiert
euch/informieren Sie sich täglich. Das erspart das ständige Kopieren und schützt unsere Umwelt.
mittelschule-berchtesgaden.de
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Hiermit bestätige(n) ich/wir, dass der Regelkatalog zu den geltenden Hygienemaßnahmen gelesen wurde und
ab sofort umgesetzt wird.

Name der Schülerin/des Schülers:

______________________________________________

Klasse:

_______________________

_____ Wir haben keine Möglichkeit, uns über die Homepage zu informieren.

(Bitte nur ankreuzen, falls es für Sie zutrifft!)

_________________________________
Datum, Unterschrift (Schüler*in)
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___________________________________________
Datum, Unterschrift (Erziehungsberechtigte)

Magdalena Perez Moreno, Hygiene-Beauftragte
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