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Allgemeines
 Eine Mund-Nasen-Maskenpflicht (medizinische oder FFP2-Masken) besteht zurzeit nicht. Es ist aus
Gründen des Fremd- und Selbstschutzes allerdings sinnvoll, zumindest zeitweise weiterhin freiwillig
Masken zu benutzen, insbesondere im Gebäude, wenn bei Raumwechsel oder in den Pausen erhöhtes
Gedränge herrscht. Medizinische Masken stehen hierzu in allen Unterrichtsräumen zur Verfügung
und werden von den Lehrkräften ausgegeben.
 Hände müssen regelmäßig gewaschen oder desinfiziert werden.
 Es ist auf die Nies-/Hustenetikette zu achten.
 Alle Toiletten sind geöffnet und werden täglich gereinigt, die Seifen- und Handtuchvorräte werden
aufgefüllt.
Während des Unterrichts
 Das Tragen von Masken im Unterricht ist erlaubt, aber nicht verpflichtend. Wie im gesamten Gebäude
gilt: Ist das Gedränge im Raum zu groß, stellt das Tragen einer Maske einen guten Schutz vor
Infektionen dar. Alle Beteiligten entscheiden selbst, wann und welcher Form sie einen Maske tragen.
 Den besten Schutz vor Virusübertragung über Aerosole gewährleistet eine gute Durchlüftung.
Deshalb muss nach 20 Minuten für mehrere Minuten eine Stoßlüftung durchgeführt werden.
Querlüftungen sollen nach Möglichkeit durchgeführt werden.

In den Pausen bzw. Freistunden (Oberstufe)
 Die Unterrichtsräume werden in den Pausen wenn möglich dauergelüftet.
 Der Aufenthalt in den Pausen im Gebäude ist gem. der Regelungen im Couven Planer wieder erlaubt.
Antigen-Schnelltests
 Tests werden auf freiwilliger Basis und nur anlassbezogen (bei entsprechenden Krankheitsymptomen)
in Verantwortung der Schüler:Innen und Eltern zuhause durchgeführt. Hierzu erhalten die
Schüler:Innen entsprechende Testkits mit nach Hause.
 Sollten neue Tests benötigt werden, sind diese im Sekretariat zu erhalten.
 Sollte ein zuhause durchgeführter Test positiv sein, bleiben die betreffenden Schüler:Innen bis zum
Ausschluss einer Covid-Infektion der Schule fern.
 Sollte bei entsprechender Symptomatik eine negatives Testergebnis bestehen, entscheiden die Eltern,
ob sie ihr Kind in die Schule schicken. Sollte ein Kind mit Erkältungssymptomen in die Schule kommen,
so ist das von den Eltern im Couvenplaner bei den Notizen in der jeweiligen Unterrichtswoche mit
Unterschrift zu vermerken (Bsp.: „Schnelltest am [Datum] negativ“
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