Schütze dich und andere
Verhaltensregeln an der Stadtteilschule Helmuth Hübener für das
Schuljahr 2020/2021
- so viel Schutz wie nötig, so viel Normalität wie möglich a) Auf dem Schulgelände gehst du bitte mit Maske direkt zum Sammelpunkt deiner
Klasse und wartest dort mit Abstand auf die Lehrkraft.
b) Bitte hab den gesamten Tag nur Kontakt zu Mitschülern und Mitschülerinnen aus
deiner Klasse, nicht zu anderen Klassen.
c) Flure sind keine Aufenthaltsräume: Entweder man ist im Klassenraum oder auf dem
Hof.
d) Körperliche Berührungen, Umarmungen und Händeschütteln sind nicht erlaubt.
e) Du trägst eine Gesichtsmaske und hältst nach Möglichkeit mindestens 1,50 m
Abstand zu allen anderen Personen. Das ist etwa die Entfernung, wenn du beide
Arme waagerecht ausstreckst.
f) Deine Lehrkraft holt euch am Sammelpunkt ab und ihr benutzt nur den vorgeschriebenen Zugang zum Gebäude. Ihr geht im Gänsemarsch hintereinander her.
Bemüht euch auch auf dem Weg und auf der Treppe den Mindestabstand
einzuhalten und geht bitte rechts.
g) Ihr betretet einzeln den Klassenraum und jede/r setzt sich bitte sofort an seinen/ihren
Platz.
h) Wenn du an deinem Platz sitzt, kannst du deine Maske an den Bändern abnehmen
und hängst sie an den Taschenhaken deines Tisches. Du darfst sie natürlich auch
aufbehalten, wenn dir das lieber ist.
i)

Im Klassenraum gilt die Abstandsregel von 1,30 m – 1,50 m. Nur zwischen zwei
direkten Sitznachbarn ist sie im Klassenraum aufgehoben. Auf dem Schulhof gilt
auch zwischen Sitznachbarn die Abstandsregel; die Lehrkraft, die mit euch Pause
macht, kann euch erlauben, dass diese zwischen Sitznachbarn aufgehoben wird.

j)

Du sitzt immer am gleichen Platz.

k) In den Fachräumen nach Möglichkeit gilt die gleiche Sitzordnung wie in der Klasse.
Die direkten Sitznachbarn bleiben immer die gleichen.
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l)

Fasse dir nicht mit den Händen ins Gesicht.

m) Wenn du niesen oder husten musst, nimm nicht die Hand vors Gesicht, sondern die
Ellenbeuge.
n) Zu Unterrichtsbeginn desinfizierst du dir die Hände. Verreibe es gründlich in deiner
Hand, 20 - 30 Sekunden lang, wie beim Händewaschen. (Wenn du das
Desinfektionsmittel nicht verträgst, gehst du dir die Hände waschen.)
o) Du darfst deinen Platz nicht verlassen ohne zu fragen und dann musst du immer
deine Maske aufziehen.
p) Achte mit darauf, dass dein Klassenraum mindestens 1x in der Stunde durchlüftet
wird. Besser: Ihr habt die ganze Zeit Durchzug.
q) Jede*r benutzt nach Möglichkeit seine eigenen Sachen.
r) Du kannst nur mit deinem direkten Sitznachbarn Partnerarbeit machen,
Gruppenarbeit ist nur digital möglich. Wenn Sitzpartner ein gemeinsames Tablet
benutzen, bitte nur mit Mundschutz und vorher und nachher die Hände
desinfizieren.
s) Auch kann deine Lehrkraft sich nicht zu dir setzen, um dir etwas zu erklären. Du
meldest dich bei Fragen einfach und erhälst eine Antwort mit Sicherheitsabstand.
t) Wenn du dir die Nase putzen musst, gehst du bitte zur Toilette, nachdem du gefragt
hast. Nimm dein benutztes Taschentuch mit (Hosentasche). Wasch dir anschließend gründlich die Hände.
u) Es darf nur einer zurzeit auf der Toilette sein, sonst wartest du bitte mit Mindestabstand vor der Tür. Du fragst vorher deine Lehrkraft!
v) Vor der Pause und am Unterrichtsende setzt du deine Maske wieder auf. Berühre sie
möglichst nicht, sondern fasse sie an den Gummibändern an.
w) Wenn Schülerinnen und Schüler alleine im Klassenraum sind, tragen sie bitte eine
Maske, beim Essen darf sie abgenommen werden.
x) Jetzt gehst du bitte auf dem vorgegebenen Weg wieder aus dem Gebäude raus,
schön langsam und mit Mindestabstand.
y) Nach Unterrichtsschluss gehst du bitte auf dem direkten Weg nach Hause.
z) Ihr dürft nicht in die Schule kommen, wenn ihr Symptome wie Husten, Fieber, starke
Halsschmerzen usw. habt oder ihr oder jemand aus eurer Familie Corona positiv ist.
Bitte lasst euch testen (über den Hausarzt oder Tel: 116 117). Wenn du in
Quarantäne bist und es dir gut geht, nimmst du trotzdem digital am Unterricht teil.
Von Jahrgang 10 - 13 besteht ab sofort im Unterricht für Lehrkräfte und
Schüler/Innen Maskenpflicht.
Beim Sportunterricht in der Halle muss ebenfalls eine Maske getragen werden.
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Ihr Kind darf nicht zur Schule kommen

Ein Schüler/eine Schülerin darf nicht zur Schule kommen, wenn:
● er/sie unter häuslicher Quarantäne steht.
● in ihrem/seinen Kontaktbereich eine Person an Corona erkrankt ist
(bitte das Gesundheitsamt einschalten).
● er/sie Symptome, wie z. B. Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Halsschmerzen, Kopfschmerzen, Schnupfen, Durchfall oder mehr als 37,5
Grad Fieber hat.
● er/sie aufgrund einer Vorerkrankung einer besonderen Risikogruppe
angehört (z. B. Vorerkrankungen der Lunge, des Herzens,
Mukoviszidose).
● Bitte nehmen Sie als Eltern in jedem Fall Kontakt zur Klassenlehrkraft
auf und behalten Ihr Kind in häuslicher Obhut. Es wird weiter digital
beschult.
● Bei leichten Vorerkrankungen (z. B. gut eingestelltem Asthma oder
Rheuma) kann ein Schulbesuch möglich sein. Beraten Sie sich bitte
mit Ihrem Arzt, wenn Sie unsicher sind.

Schulleiterin

Stand 19.10.2020

