Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
ab Montag, den 15.6.2020 findet wieder Unterricht in der Schule statt. Wir
freuen uns auf Euch Schülerinnen und Schüler und dass wir wieder
gemeinsam Unterricht gestalten können!
Die Corona-Situation bringt besondere Gegebenheiten mit sich. Wir bitten Euch deshalb, die unten
aufgeführten Hygienemaßnahmen genauestens durchzulesen und dann auch zu befolgen. Eltern
und Schüler bitten wir, den angehängten Rücklaufzettel auszufüllen.

Die Hygienemaßnahmen am Quenstedt-Gymnasium
•

Bleibt bei Krankheitszeichen unbedingt zu Hause.

•

Zum Unterrichtsbeginn kommt nicht zu früh und geht direkt ins Klassenzimmer. Belegt
immer zuerst die Plätze, die am weitesten von der Eingangstüre entfernt sind. Wenn Ihr
mit Euren Lehrkräften die Plätze sinnvoll verteilt habt, wird die Sitzordnung für die Zeit bis
zu den Sommerferien nicht mehr verändert.

•

In der Schule gilt grundsätzlich das Rechtsgebot. (Lauft immer auf der rechten Seite eines
Ganges). Das Gebäude ist inzwischen so präpariert, dass dieser Rechtsverkehr reibungslos
funktionieren sollte. Im Neubau gibt es im Untergeschoss und Obergeschoss eine
Einbahnstraßenregelung, ebenso im Durchgang Obergeschoss zwischen Altbau und
Shedtrakt. Bitte orientiert Euch dort jeweils an der Beschilderung.

•

Tragt, wenn es irgendwie möglich ist, eine Maske. Wenn Ihr im Klassenzimmer mit
ausreichend Abstand sitzt, könnt Ihr sie absetzen. Tragt die Maske in allen Situationen, in
denen Ihr den Sicherheitsabstand von 1,50m nicht sicher einhalten könnt, z.B. beim
Begehen des Schulgebäudes.

•

Achtet auf gründliche Handhygiene.

•

Beachtet die Husten- und Niesetikette.

•

Fasst mit den Händen nicht ins Gesicht und auch nicht auf die Maske.

•

Berührungen, Umarmungen und Händeschütteln sind verboten.

•

Es findet kein Pausenverkauf statt und auch der Getränkeautomat ist außer Betrieb. Ihr
müsst Euch ein eigenes Vesper mit in die Schule bringen.

•

Essen und Trinken sind dann erlaubt, wenn ausreichend Abstand gewährleistet ist. Dies
kann im Freien sein oder am Platz im Klassenzimmer, nach Rücksprache mit der Lehrkraft.

•

Berührt Handkontaktstellen möglichst nicht mit der Hand, öffnet z.B. Türen mit dem
Ellenbogen.

•

In jeder Pause ist das Klassenzimmer zu lüften, bei vollständig geöffneten Fenstern und
Türen, mehrere Minuten. Dabei werden die Fenstergriffe nicht mit der vollen Hand oder
Fingern berührt, sondern mit Einmalhandtüchern (grüne Tücher).

•

Wenn Ihr auf die Toilette geht, nehmt einen Gegenstand mit (z.B. Stift) und legt ihn auf
den Tisch vor der Toilette. Es dürfen nur zwei Schüler*innen gleichzeitig auf die Toilette,
die Anzahl der Stifte auf dem Tisch sagt Euch, ob eine Toilette frei ist. Die Regelung wird im
Detail noch von den Lehrkräften mit Euch besprochen und ist auch vor den Toiletten noch
einmal beschrieben.

•

Die Pausen werden bei gutem Wetter im Freien verbracht, auch der Innenhof ist geöffnet.
Bei schlechtem Wetter mit Abstand im Haus, verteilt auf Chill-Lounge, alte Aula und vor der
neuen Aula. Auch bei schlechtem Wetter kann man aber gerne ins Freie.

•

Eventuell doch anfallende Hohlstunden können im Freien oder auf den
Einzelarbeitsplätzen im Schulgebäude verbracht werden. Das WLAN zur Bearbeitung von
Online-Aufgaben steht wie immer zur Verfügung.

•

Schüler*innen, die gegen die Hygienemaßnahmen verstoßen, werden vom
Präsenzunterricht ausgeschlossen.

•

Nach dem Unterricht das Schulhaus geordnet, zügig und mit Abstand verlassen und auch
im Freien Abstand halten.

•

Wenn Ihr Kontakt zu einer Lehrkraft benötigt, vereinbart bitte zuerst einen Termin per
Email oder Moodle. Vermeidet zu Eurem eigenen Schutz die Kontaktaufnahme zu einer
Lehrkraft an der Lehrerzimmertür.

Bezüglich Handhygiene, Niesetikette, Maskentragen…findet Ihr ausführliche Hinweise auf unserer
Homepage und auch auf Hinweisschildern in der Schule.
Mit freundlichen Grüßen und mit Vorfreude auf das baldige Wiedersehen, bleibt gesund!
Annette Bayer/Johannes Dorfmüller

Rücklaufzettel Hygieneregeln

- Dieser Rücklaufzettel muss in der ersten Unterrichtwoche des Kindes von den Kindern mit in die
Schule gebracht und beim Klassenlehrer abgegeben werden - unterschrieben von den Eltern und
den Kindern.
- Der Zettel muss nicht gedruckt werden, die Kenntnisnahme der Hygieneregeln kann auch
handschriftlich bestätigt werden.
- Sollten Sie mehrere Kinder an der Schule haben, besprechen Sie bitte mit allen Kindern die
Hygienemaßnahmen und füllen Sie für jedes Kind getrennt den Rücklaufzettel aus. Weil die
Klassenlehrer*innen die Zettel einsammeln, ist dies leider nötig.
_ _ _ ✄_ _ _ _ _ _ _ _ ✄_ _ _ _ _ _ _ _ ✄ _ _ _ _ _ _ _ _ ✄ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ✄_ _
Name des Kindes: __________________________________________________
Klasse: _______________________

Wir haben den Brief „Hygienemaßnahmen am Quenstedt-Gymnasium“ gelesen und auch mit
unserem Kind besprochen.

___________________________________________________________________________
Datum, Unterschrift Erziehungsberechtigte(r)

___________________________________________________________________________
Datum, Unterschrift Kind

