BAR – HG – 2021-09-01

Übersicht über die am HG geltenden Corona-Regeln im Schuljahr 2021/22 im Szenario A
Ort
Alle Gebäude

Zusätzlich am HGJunior

Zusätzlich am HGHaupthaus

Zusätzlich am HGHaupthaus im Anbau

Regel
Zutritt zum Gelände / Gebäude haben nur
Genesene, Geimpfte und negativ Getestete
(Nachweis!).
AHA+L-Regeln beachten:
* außerhalb der Kohorte: Abstand halten
(1,5m)
* Hygiene einhalten: Desinfizieren beim
Betreten der Schule
Zudem:
* Einbahnstraßenregelung beachten (Pfeile
zeigen dies an)
* nur die zugewiesenen Bereiche auf dem
Schulhof in den Pausen nutzen
* maximale Zahl bei Toilettenbenutzung
beachten
* alle benutzen nur die eigenen Stifte,
Bücher usw.!
Heizen und Lüften:
Lüften vor dem Unterricht nach Bedarf –
Heizungen laufen morgens früher und mit
höherer Temperatur an.
Stoßlüften alle 20 min für ca. 3-5 min
* Lüften im B- und C-Trakt durch Öffnen
der Terrassentür und der hinteren Tür
* alle verlassen die Räume, außer in einer
Regenpause
* Die Jahrgänge 7-8 gehen in allen Pausen
auf ihren Teil des Pausenhofes
* Die Jahrgänge 9-10 können in ihren
Klassenräumen bleiben.
* Oberstufe (Jg‘ 11-13): in den Pausen
eigene Bereiche des Pausenhofs nutzen
* Jg 11 darf im Klassenraum bleiben
* Aufenthalt in der Teestube für Jg 12-13
* Lüften mit den ganz zu öffnenden
Fenstern nur durch die Lehrkräfte
* Lehrkräfte sorgen für Lüftung vor den
großen Pausen und schließen dann die
beiden ganz zu öffnenden Fenster

Hinweis
Eine medizinische Maske ist im Haus zu
tragen – draußen nicht.
(Maske muss eng an Mund und Nase
abschließen und diese bedecken!)
* nach 13 Uhr Einbahnstraßen im Altbau
des Haupthauses aufgehoben – daher
Maske und Abstand unbedingt erforderlich
* alle Eingänge können ab 13 Uhr als
Ausgänge genutzt werden
Corona-App benutzen

Es empfiehlt sich, wärmende Bekleidung
(z.B. zusätzlicher Pullover oder
Schal/Tuch/Mütze oder Ski-Unterwäsche)
dabei zu haben.
Während des Lüftens darf die Maske
abgenommen werden.
Regenpausen werden nach Entscheidung
von der unterrichtenden Lehrkraft
angekündigt
* Ausnahme: bei Regenpausen Aufenthalt
im Klassenraum erlaubt (wird per
Durchsage mitgeteilt)
* Aulavorraum kann weiter von Jg 11-13
zum Arbeiten in Freistunden genutzt
werden.

Dies ist aus Gründen der Sicherheit nötig
und unbedingt zu beachten!

