Liebe Schülerinnen und Schüler,
wir wollen noch möglichst lange vollständigen Präsenzunterricht haben. Deshalb muss ich
jetzt noch einmal eine Corona-Durchsage machen.
An der frischen Luft ist die Ansteckungsgefahr durch Corona am geringsten. Deshalb haben wir in den letzten Wochen ganz viele neue Sitzgarnituren gekauft. Es sind jetzt insgesamt 53, die wir relativ gleichmäßig über das Schulgelände verteilt haben. Diese Sitzgarnituren sind für den Unterricht und für die Pausen wichtig, deshalb stehen die meisten unter
den Vordächern der Gebäude. Damit Ihr jederzeit daran arbeiten und sie in der Pause
nutzen könnt, sollen die dort auch stehen bleiben. Wer meint, eine Garnitur in die Sonne
stellen zu müssen, der muss sie am Ende auch an die ursprüngliche Stelle zurücktragen.
Das ganz schöne Wetter ist ja nun vorerst vorbei, aber auch bei Regen muss es in den
Pausen bei der weitgehenden Trennung der Jahrgänge bleiben. Ihr geht also weiterhin in
den Hofbereich, der Eurem Jahrgang zugeordnet ist. Wer nicht mehr weiß, wo das ist,
fragt die Mitschüler*innen oder schaut noch einmal auf die Bildschirme.
In den Pausen können in den meisten Höfen auch die Vorräume der Kabinette (bzw. im TTrakt das Treppenhaus) zum Aufenthalt genutzt werden. Das betrifft die Jahrgänge 5, 7, 8,
9 und 10. Schülerinnen und Schüler dieser Jahrgänge dürfen sich nicht im Hauptgebäude
aufhalten. Ein Kauf am Kiosk und die Nutzung des Wasserspenders bleiben natürlich erlaubt. Ihr bleibt in den beiden 20-Minuten-Pausen bitte mindestens bis zum Vorklingeln zur
nächsten Unterrichtsstunde auf dem Hof und geht am besten zeitlich knapp zum nächsten
Unterrichtsraum.
Schülerinnen und Schüler des Jahrgangs 6 dürfen in Regenpausen die Sitzgelegenheiten
in der Eingangshalle nutzen, Schülerinnen und Schüler der Oberstufe dürfen in den Regenpausen die Sitzgelegenheiten in der Cafeteria nutzen (an nach Jahrgang getrennten
Tischen). Die Wege müssen aber überall freigehalten werden, die Flure sind für die Fortbewegung gedacht und für niemanden als Aufenthaltsbereich. Regenpausen werden wir
durch einen zusätzlichen Schulgong um kurz nach halb zehn bzw. kurz nach 11:20 Uhr
anzeigen.
Nach der Einnahme des Mittagessens ist die Cafeteria zu verlassen, also dann wieder
zum jeweiligen Pausenhof gehen.
Da wir weiterhin überall gut lüften werden, ist es wichtig, dass Ihr immer auch warme Kleidung mitbringt, damit Euch beim Lüften in den Räumen und in den Pausen nicht kalt wird
und Ihr im Unterricht auch mal draußen arbeiten könnt.
Apropos mitbringen: Wir haben den Eindruck, dass bei zu vielen morgens beim Verlassen
der Wohnung der Griff zur Mund-Nasen-Bedeckung noch nicht oder nicht mehr selbstverständlich ist. Unser Angebot, im Notfall mal eine MNB auszugeben ist täglich von 20 bis 40
von Euch genutzt worden. Das deutet stark auf Bequemlichkeit und weniger auf Notfälle
hin. Der Vorrat ist schon fast alle, neue bekommen wir nicht. Wir werden daher in Zukunft
Eure Eltern anrufen, dass sie bitte ein MNB vorbeibringen. Solange wartet Ihr dann am
Eingang. Wenn Ihr das Vermeiden wollt, dann steckt Euch einfach eine Zweit-Maske dauerhaft in Eure Schultasche.
(Nachträgliche Bemerkung für die Eltern: Nach der Ansage ist die Nachfrage rapide zurückgegangen, wir geben alternativ weitere MNB für 2,-€ aus, um dann jeweils neue bestellen zu können.)
Und auch auf die zwei anderen der AHA-Regeln weise ich noch mal hin: Händewaschen
bzw. desinfizieren ist an ganz vielen Stellen möglich, alle sollten das mehrmals am Tag
nutzen und Abstandhalten ist immer noch der beste Selbst- und Fremdschutz.
Vielen Dank.

