Wilhelm-Röpke-Schule
Kooperative Gesamtschule Schwarmstedt

Verhaltens-, Abstands- und Hygieneregeln
für die KGS Schwarmstedt im Zuge der Infektionsgefahr
mit dem Coronavirus (Covid-19)

Die folgenden Verhaltens-, Abstands- und Hygieneregeln dienen dem Ziel, ALLEN an
der KGS Schwarmstedt den bestmöglichen Schutz zu bieten. Sie sind zwingend
einzuhalten und haben oberste Priorität.
Schüler*innen, Lehrkräfte, Eltern, Mitarbeiter*innen sowie andere Besucher, stehen in
der Verantwortung, eine Infektionsgefahr durch Einhaltung des Regelwerks zu
minimieren.
Alle Personen, die sich in der KGS Schwarmstedt aufhalten, sind verpflichtet sich an
die Regeln zu halten! Eine Zuwiderhandlung bedeutet eine nicht zu tolerierende
Gefährdung der Schulgemeinschaft und zieht ein Hausverbot nach sich.
Vielen Dank für das Verständnis!

Allgemein:







Die Klassen der KGS Schwarmstedt sind zukünftig nach dem sogenannten
„Kohortenprinzip“ organisiert. Ein Jahrgang bildet dabei eine Kohorte.
Innerhalb einer Kohorte kann der Mindestabstand von 1,5m unterschritten
werden, außerhalb des Unterrichts ist jedoch stets ein Mund-NasenSchutz (MNS) zu tragen. Zu anderen Kohorten ist der Abstand zwingend
einzuhalten!
Lehrer*innen und pädagogische Mitarbeiter*innen sollen untereinander und
zu allen Kohorten immer den Mindestabstand von 1,5m einhalten. Es ist
stets ein MNS zu tragen.
Im Schulgebäude, auf den Gängen, Fluren und in den Pausenbereichen
herrscht also durchgehend die Pflicht zum Tragen des MNS. Darüber hinaus
ist den Hinweisen und Markierungen zu folgen.
Das Tragen des MNS während des Unterrichts ist nicht verpflichtend.









Nach dem erstmaligen Betreten des Schulgebäudes waschen sich die
Schüler*innen auf den Toiletten unverzüglich die Hände und bewegen sich
dann auf direktem Weg zu ihrem Klassenraum.
Regelmäßiges, gründliches Händewaschen ist notwendig. Dazu stehen auf
den Toiletten und in den Klassenräumen Seife und Einmalhandtücher bereit.
Personen, die Fieber haben oder eindeutig krank sind, dürfen unabhängig von
der Ursache die Schule nicht besuchen oder dort tätig sein.
Bei Infekten mit einem ausgeprägten Krankheitswert muss die Genesung
abgewartet werden. Nach 48 Stunden Symptomfreiheit kann die Schule
ohne weitere Auflagen wieder besucht werden, wenn kein wissentlicher
Kontakt zu einer bestätigten Covid-19 Erkrankung bekannt ist.
Das Niesen oder Husten erfolgt in die Armbeuge.
Unkontrollierte Berührungen im Gesicht mit den eigenen Händen sowie das
unbewusste in den Mund nehmen von Gegenständen (z.B. Stiften) sollte
vermieden werden.

Pausen:






Auf das Einhalten des Mindestabstands darf in den Pausen nur innerhalb
einer Kohorte verzichtet werden.
Bei dem Weg zur und nach der Pause ist auf den entsprechenden
Mindestabstand zwischen einzelnen Kohorten zu achten.
Beim Toilettengang ist besonders an den Engstellen auf den
Mindestabstand zu achten. Unter Umständen muss man warten, bis man an
der Reihe ist.
Ein Flanieren in der Pause ist nicht zulässig. Die Klassen haben einen
festen Ort, um die Pause zu verbringen und bewegen sich nicht unnötig durch
das Schulgebäude oder über das Schulgelände.
Grundsätzlich werden die Pausen im Freien verbracht. Mögliche
Regenpausen werden ggf. per Durchsage mitgeteilt.

Betreten des Klassenraums vor dem Unterricht:




Die Lehrkraft öffnet den Klassenraum, arretiert die Tür und lässt die
Schüler*innen einzeln eintreten. Dabei ist von den Schülerinnen und
Schülern nach Möglichkeit auf die Einhaltung des Mindestabstands (mind.
1,5 Meter) zu achten.
Die Schüler*innen begeben sich zügig und ohne Umwege an ihren Platz.
Die Sitzordnung muss dokumentiert werden und ist für den gesamten
Zeitraum einzuhalten.

Aufenthalt im Klassenraum:




Jede/r Schüler*in bleibt grundsätzlich auf ihrem / seinem Platz sitzen und
darf ohne Erlaubnis der Lehrkraft nicht eigenmächtig aufstehen und sich im
Klassenraum bewegen. Schülerbewegungen im Klassenraum (z. B.
dringender Toilettengang) werden durch die Lehrkraft geregelt.
Grundsätzlich ist auf eine größtmögliche Lüftung der Räume zwingend
wert zu legen. Aufgrund der Unfallvermeidung sind die Fenster im
Obergeschoss nur in Anwesenheit von der jeweiligen Lehrkraft vollständig zu
öffnen.

Verlassen des Klassenraums nach dem Unterricht:






Jede/r Schüler*in verlässt den Klassenraum nur durch Anweisung der
Lehrkraft, d. h. die Lehrkraft entscheidet über das Unterrichtsende und
sorgt für ein geordnetes Verlassen des Klassenraums.
Die Schüler*innen verlassen nach Möglichkeit einzeln den Klassenraum.
Außerhalb des Klassenraums achten die Schüler*innen auf die Wahrung
des Mindestabstandes zu anderen Kohorten und begeben sich auf direktem
Weg zu ihrem Pausenort (Toilettengänge eingeschlossen) oder verlassen
auf direktem Weg das Schulgelände nach Unterrichtschluss.
Auf dem Weg zu den Bussen bzw. Fahrrädern/Autos ist das Tragen des
MNS verpflichtend.

