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Schutz- und Hygienekonzept

Nach wie vor unterliegen wir sehr strengen hygienischen Auflagen. Der Präsenzunterrichtet findet
in festen Bezugsgruppen statt, die in ihrer Zusammensetzung möglichst unverändert bleiben (Kohortenprinzip). Die Kohorten sind so klein wie möglich zu halten. An der Wilhelm-Raabe-Schule
bildet in den Jahrgängen 5-9 je eine Klasse eine Kohorte. Im 10. Jahrgang hingegen ist der gesamte Jahrgang als Kohorte definiert (siehe Protokoll der GK vom 26.08.2020).
Daher weisen wir folgende verbindliche Vorgehensweisen an:



Das Bewegen in der Schule geschieht auf 1,50 besser 2,0 Meter Distanz.



Maskenpflicht: In den Gebäuden allgemein- und berufsbildender Schulen ist das Tragen einer
Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) nach § 3 Absatz 2 Pflicht. (Ausnahme Klassen-/Fachräume und Beschäftigte innerhalb ihrer eigenen Büro- und Arbeitsräume). Die Lehrkraft hält generell den o.g. Abstand zu den Schüler_innen im Klassen- und Fachraum ein. Kann der Abstand nicht gewährleistet
sein, stellt die Schule eine Plexiglasscheibe zur Verfügung und/oder die Lehrkraft trägt einen MNB
beim Umherlaufen in der Klasse. Dies ist notwendig, da die Lehrkräfte kohortenübergreifend unterrichten.



Mund und Nase müssen vollständig bedeckt sein. SuS, die ein ärztliches Attest zur Maskenbefreiung vorlegen können, müssen besonders auf die Abstandsregeln hingewiesen werden.



Hinweisschilder: In beiden Schulgebäuden und auf dem gesamten Schulgelände weisen Hygieneschilder (Abstandsregeln, Maskenpflicht, Hygienetipps) auf das an unserer Schule verbindliche Verhalten hin.



Wegeführung: Zum Schuljahr 2020/21 wurden die getrennten Ein- und Ausgänge in beiden Gebäuden aufgehoben. Stattdessen weisen Bodenmarkierungen und Richtungspfeile auf die Verkehrswege hin. Es herrscht überall Rechtsverkehr. Sobald das Schulgelände betreten wird, gehen die Schüler_innen direkt und ohne Umwege zum jeweiligen Raum.



Die Schüler_innen begeben sich direkt auf ihren festen Sitzplatz im Klassen- bzw. Fachraum. Die
SuS sitzen immer am selben Platz. Bitte macht eine Sitzordnung, die auch verbindlich für diesen
Kurs bzw. für diese Klasse fortzusetzen ist. Egal in welchem Raum sie unterrichtet werden). Die
Sitzordnung muss nach der ersten erteilten Unterrichtsstunde unverzüglich bei der Schulleitung
(Frau Müller) abgegeben werden.
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Pünktliches Erscheinen ist zwingend notwendig.



Verbindliches Händewaschen vor dem Unterricht: Sobald ein Raum betreten wird, müssen sich alle Schüler_innen und Lehrkräfte verbindlich die Hände mit Seife waschen (siehe auch Hygieneflyer
über dem Waschbecken in den Fachräumen).
In den Räumen ohne Waschbecken sind die dort angebrachten Desinfektionsspender zu nutzen.



Beim Betreten von Gemeinschaftsräumen (Geschäftszimmer, Lehrerzimmer etc.) sind ebenfalls die
Desinfektionsspender zu nutzen.



Nach dem Unterricht wird das Schulgebäude direkt verlassen. Das Schulgelände wird unmittelbar
verlassen.



Nies- und Husteregeln einhalten.



Toilettengänge: Aus Hygienegründen sollten die Schultoiletten möglichst wenig benutzt werden.
Die Toiletten befinden sich im jeweiligen Kellergeschoss. Die Klassen benutzen ausschließlich die im
UG befindlichen Toiletten ihres Stammgebäudes (Bsp.: Stammraum der Klasse 5b 211, hat im NG
Bio, muss auf WC rüber ins HG). Es dürfen max. zwei Personen zur gleichen Zeit den Toilettenraum
betreten. Pro Gebäude/Toilettenraum ist je eine Reinigungskraft während des Schulvormittags im
Einsatz.



Lüften: Spätestens alle 45 Minuten muss mindestens 15 Minuten stoßgelüftet werden. Eine Kipplüftung reicht ausdrücklich nicht! Es ist unbedingt darauf zu achten, dass die Fenster nie ohne eine
Aufsichtsperson geöffnet sind/bleiben. Wenn in den Pausen aus Aufsichtspflichtgründen nichtgelüftet werden konnte, muss dieses dem nächsten Kollegen_in kommuniziert werden (Tafelanschrieb).
Selbstverständlich dürfen SuS und Lehrer_innen Jacken und Schals anbehalten.



Pausen: Es werden im Schuljahr 2020/21 nur die Hälfte der Schüler_innen zeitglich auf dem Schulhof ihre Pause verbringen. Die jeweils andere Hälfte verbleibt im KLASSENRAUM (nicht in einem
Fachraum, wie z.B. Physik oder Chemie). Jeder Kohorte ist ein festgeschriebener Platz auf dem
Schulhof (siehe Markierungen/Klassenbezeichnungen) zugeordnet. Die jeweiligen Klassen- oder
Fachlehrer_innen begleiten die Schüler_innen NACH den Stunden zu ihren zugewiesenen Plätzen
bzw. Klassenräumen. Die Schüler_innen, die in den Räumen verbleiben, werden durch je eine Fluraufsicht beaufsichtigt. Um eine Durchmischung der einzelnen Kohorten zu verhindern, gehen die
Schüler_innen, die ihre Pause im Klassenraum verbringen, bei Bedarf in den Unterrichtsstunden auf
die Toilette.



Raumbelegung der Aufenthaltsräume für die Lehrkräfte: Die vorgeschriebene maximale Personenanzahl darf nicht überschritten werden.



Den Anweisungen des gesamten Schulpersonals sind unbedingt Folge zu leisten (Lehrer_innen,
Schulsozialarbeiterin, Persönliche Assistenzen, Geschäftszimmerangestellte, Hausmeister)

