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Damit in Corona-Zeiten ein möglichst großer Schutz vor einer Infektion mit dem Corona-Virus gegeben ist, ist eine
Eigenverantwortung jeder Person im Schulalltag und im Privatbereich notwendig.
Mit der Schulmail vom 18.03.2022 entfällt die Verpflichtung zum Tragen einer Maske ab dem 02.04.2022. Wir raten
dennoch dringend dazu, zumindest bis zu den Osterferien die Maske während des Unterrichtes und im
Schulgebäude freiwillig weiter zu tragen und die Unterrichtsräume regelmäßig zu lüften, um das
Infektionsgeschehen in der Schule zu reduzieren, besonders im Hinblick auf die Personen, die zu der vulnerablen
Gruppe gehören.
Es gelten gemäß Coronabetreuungsordnung ab 02.04.2022 folgende Regeln:
Betreten des Schulgeländes:
• Weiterhin gilt, dass ein Betreten des Schulgeländes nur erlaubt ist, wenn die Person keine Krankheitsanzeichen

hat und einen 3 G - Nachweis besitzt. (CoronaBetrVO § 3)
• Symptomatisch kranke Personen werden von der Teilnahme an Unterricht und Prüfungen ausgeschlossen.
• Am Unterricht und sonstigen Zusammenkünften im Schulgebäude dürfen nur immunisierte und/oder

getestete Personen teilnehmen. (CoronabetrVO §3) – Anmeldung im Sekretariat und 3 G - Nachweis
Corona-Selbsttest:
• Schülerinnen und Schüler dürfen am Unterricht, Klassenarbeiten oder Klausuren in ihren Lerngruppen bis zu

den Osterferien nur teilnehmen, wenn sie:
a) an den Corona-Selbsttests (3x wöchentlich, d.h. montags, mittwochs und freitags) teilnehmen und diese
negativ sind oder
b) einen persönlichen negativen, höchstens 48 Stunden zurückliegenden Testnachweis (Bürgertest! – keinen
Selbsttest) vorweisen können.
c) einen Nachweis erbringen, dass sie vollständig gegen Covid 19 geimpft oder genesen sind. (gültig seit
28.02.2022)
•

Eltern und andere Personen, die einen Termin in der Schule wahrnehmen, müssen einen persönlichen
negativen, höchstens 48 Stunden zurückliegenden Testnachweis (Bürgertest! – keinen Selbsttest) oder den
Nachweis über eine vollständige Covidschutzimpfung oder Genesung vorweisen können.

•

Die wöchentliche Verpflichtung zur anlasslosen Testung entfällt nach den Osterferien.

Monte-Bistro und Wasserspender:
•

Die Essensausgabe im Monte-Bistro erfolgt weiterhin an zwei verschiedenen Stellen. Auf die Einhaltung von
Abständen ist zu achten. Schüler:innen mit einer Körperbehinderung werden an der Seitenausgabe
vorgelassen, da sie teilweise nicht so lange stehen können und sich im „Gedränge“ unsicher fühlen. Vor dem
Verzehr der Speisen sollen die Hände gewaschen oder desinfiziert werden.

•

Der Wasserspender ist unter Beachtung der Beschilderung zu benutzen. Es ist darauf zu achten, dass der
Behälter wie markiert befüllt wird.

Ein – und Ausgänge:
• An den Eingängen stehen Desinfektionsspender, die von jeder Person beim Betreten des Gebäudes benutzt

werden sollen.
• Die Aufzüge dürfen nur von berechtigten Personen unter Einhaltung der Abstandsregeln und deshalb nur von

einer Person und deren Begleitung benutzt werden.
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Klassen – und Kursräume
•

Vor Einnahme des Platzes im Klassen- oder Kursraum sollen die Hände entweder gewaschen oder gründlich
desinfiziert werden.

•

Die Maßnahmen auf den aushängenden Hygieneplakaten sollen eingehalten werden.

•

Körperkontakt soll vermieden werden, d.h. auf Begrüßungsrituale wie Handschlag und Umarmungen soll
weiterhin verzichtet werden.

•

Vor jedem Verzehr von Lebensmitteln sollen die Hände erneut gewaschen oder desinfiziert werden.

Regelmäßiges Lüften
•

Während des Unterrichtes ist entweder ein Dauerlüften oder ein Stoßlüften alle 20 Minuten für 3 – 5
Minuten weiter dringend angeraten.

•

Während der Pausen sollen alle Fenster geöffnet werden.

Toilettenräume:
•

Die Toilettenräume samt Vorräumen auf der 1. und 2. Etage sollen nur von einer Person betreten werden.

•

Vor und in den Toilettenräumen soll beim Warten ein Abstand eingehalten werden.

•

Vor dem Verlassen der Toilettenräume sollen die Hände mit Seife gründlich gewaschen werden. Die
Maßnahmen auf den aushängenden Hygieneplakaten sollen eingehalten werden.

Umkleideräume und Waschräume (Sport)
•

Die Hände sollen vor dem Betreten der Umkleideräume und nach dem Verlassen desinfiziert werden. Die
Abstandsregeln in den Umkleide- und Waschräumen sollen möglichst eingehalten werden.

Die Einhaltung der verpflichtenden Vorgaben ist notwendig. Verstöße können zum Ausschluss vom Unterricht
führen.
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