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Wiederbeginn des Unterrichts mit dem Jahrgang Q2 am 27.04.2020 

Die Gesundheit der Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer und aller Beschäftig-
ten steht an erster Stelle. Deswegen müssen alle aufeinander Rücksicht nehmen und die 
folgenden Hinweise und die nötigen Abstands- und Hygieneregeln beachten.  
 
1. Maßnahmen und Regeln für jeden Einzelnen 

 Bei Krankheitszeichen (z.B. Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Halsschmerzen, Schnupfen) 
bitte zu Hause bleiben! Rechtzeitige Krankmeldung nicht vergessen. 

 Abstandsregel unbedingt beachten: mindestens 1,50 m Abstand zu Personen halten! 

 Der Aufzug wird nur durch die berechtigte Einzelperson benutzt. 

 Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere die Schleimhäute, berühren. Nicht an 
Mund, Augen und Nase fassen. 

 Trotz der Freude über das Wiedersehen gilt das Kontaktverbot: keine Berührungen, 
Umarmungen, Ghetto-Faust, Händeschütteln usw. 

 Gegenstände werden nicht geteilt oder weitergegeben, z.B. Arbeitsmaterialien, Stifte, 
Trinkflaschen. Jeder ist für seine Sachen verantwortlich. Das Verteilen von Kopien wird 
durch die Lehrkraft vorgenommen bzw. die Kopien liegen im Unterricht bereit. 

 PC-Arbeitsplätze stehen im gesamten Schulgebäude wegen der Infektionsgefahr durch 
PC-Mäuse und Tastaturen nicht zur Verfügung. Notebooks und mobile Endgeräte, die 
für die schulische Nutzung in Freistunden oder im Unterricht in Absprache mit der Lehr-
kraft verwendet werden dürfen, sind ggf. mitzubringen. Jeder kann nur das eigene Gerät 
benutzen. 

 Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge oder ein Taschentuch, 
dabei größtmöglichen Abstand zu anderen Personen halten, am besten wegdrehen. 

 Gründliche Händehygiene: Händewaschen mit Seife für 20-30 Sekunden; kaltes Wasser 
ist ausreichend; in den Unterrichtsräumen und auf den Toiletten stehen Seifenspender 
und Papierhandtücher an den Handwaschbecken bereit; Händewaschen insbesondere 
nach der Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln, nach dem Betreten des Schulge-
bäudes (WC-Anlagen, Handwaschbecken im Klassenraum), vor dem Essen, vor und 
nach dem Aufsetzen und Abnehmen des Mund-Nasen-Schutzes, nach dem Toiletten-
gang, nach Husten und Niesen. Desinfektionsmittel sind nicht vorgesehen. Wir nutzen 
nur Unterrichtsräume mit Handwaschbecken, sodass das Händewaschen jederzeit mög-
lich ist. 

 Mundschutz: Ein Mund-Nasen-Schutz oder eine textile Barriere sind im Schulgebäude 
und während des Unterrichts nicht verpflichtend, wohl aber im öffentlichen Nahverkehr 
auf dem Schulweg („Maskenpflicht“). Masken können in den Pausen getragen werden 
und werden empfohlen. Im Unterricht ist das Tragen von Masken nicht erforderlich, da 
der Sicherheitsabstand durch die Sitzordnung vorgegeben ist. Das Tragen einer Maske 
ist im Unterricht nicht verboten. Auch mit Tragen einer Maske ist die Abstandsregel zu 
beachten. 

 Sportunterricht findet nicht statt, Bewegung an der frischen Luft in den Pausen in den 
vorgeschriebenen Bereichen ist erwünscht! Der Unterricht Sporttheorie findet statt. 

 Die Mensa ist geschlossen. Daher müssen sich alle Schülerinnen und Schüler ausrei-
chend selbst für die Dauer des Schultages versorgen. 
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2. Verhaltensregeln in den Räumen und im Unterricht 

Schulgebäude und Schulgelände im Schulzentrum Sonnenhügel sind bis auf Weiteres in den 
drei Schulen zugeordnete Bereiche unterteilt. Schülerinnen und Schüler des EMA nutzen nur 
diese Eingänge bzw. Räume und halten sich nur in den für unsere Schule zugewiesenen 
Bereichen auf. Andere Bereiche und Eingänge sind von den EMA-Schülern nicht zu nutzen. 
Bereiche des EMA sind: 

 Alle EMA-Schülerinnen und –Schüler benutzen nur den Haupteingang und die kleine 
Seitentür rechts vom Haupteingang 

 Die der Lerngruppe zugewiesenen Unterrichtsräume (Q2: 068, 150, 210) 

 Das Forum  

 Die Treppenhäuser am Fahrstuhl und Ausgang Nord/Abgang Richtung Sporthalle und 
WC-Anlage EMA sind zu nutzen; das mittlere Treppenhaus zum Forum wird von der 
WRS genutzt 

 Der Außenbereich zwischen Haupteingang und Mensa (mit Flatterband gekennzeich-
net) 

 Der Schulhof für die Oberstufe (Jg.11-Q2) 

 Die Toilettenanlagen im Forum 

 Die Bibliothek (maximal 10 Personen) 

Die Fahrradständer vor der Sporthalle sind nicht über den Schulhof erreichbar, weil dort mit 
Flatterband verschiedene Bereiche abgetrennt sind. Die Fahrradständer sind ausschließlich 
über den Sebastopolweg über die Zuwegung zur Sporthalle (Eingangsbereich) zu erreichen. 

Die Tisch-Bank-Kombinationen im Forum und im Außengelände dürfen nur von 2 Personen 
unter Beachtung der Abstandsregel benutzt werden. 
Hinweise zur Wegeführung (Schilder, Bodenmarkierungen) sind zu beachten. 
Der Verwaltungstrakt (Sekretariat, Schulleitung und Lehrerzimmer) ist  nur einzeln zu betre-
ten. 
In den Unterrichtsräumen hat jede Schülerin/jeder Schüler immer seinen festen Sitzplatz. Die 
Tische sind so angeordnet, dass die Abstandsregel gewahrt bleibt. Gruppen- und Partnerar-
beit ist nur unter diesen Bedingungen durchzuführen. 
Richtig Lüften: Besonders wichtig ist das regelmäßige und richtige Lüften durch vollständig 
geöffnete Fenster mit Stoß- bzw. Querlüftung über mehrere Minuten, mindestens alle 45 Mi-
nuten, in jeder Pause und vor jeder Schulstunde. Eine Kipplüftung ist nicht ausreichend. 
 
3. Pausenregelung, Toilettenbenutzung 

Die Unterrichts- und Pausenzeiten bleiben für den Q2-Jahrgang unverändert. Der Schulgong 
wird ausgestellt, weil die Unterrichts- und Pausenzeiten im Schulzentrum der anwesenden 
Schülerzahl angepasst werden. 
Vorerst werden nur die Toilettenanlagen im Forum von EMA-Schülerinnen und -Schülern 
genutzt. Um Wartezeiten in und vor der Toilette in den Pausen zu vermeiden, sollen die 
Schülerinnen und Schüler des Q2-Jahrgangs bevorzugt während des Unterrichts einzeln die 
Toilette aufsuchen.  
Die Räumlichkeiten der Toilette dürfen nur einzeln betreten werden, so dass auch an den 
Handwaschbecken und den Urinalen die Abstandsregel gewahrt werden kann. Innerhalb der 
Örtlichkeit ist kein Wartebereich. Mit Abstand von 1,5 m ist im Forum zu warten.  
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4. Schulweg 

Der Individualverkehr ist zu bevorzugen: Schülerinnen und Schüler kommen möglichst mit 
dem Fahrrad, zu Fuß oder mit dem Auto zur Schule. Wer den Bus nimmt, trägt einen  Mund-
Nasen-Schutz und achtet auf die Abstandsregeln, auch an den Bushaltestellen.  
Der aktuelle Fahrplan der Linienbusse ist rechtzeitig in Erfahrung zu bringen. Der Einsatzbus 
ist vorerst nicht vorgesehen.  
Nach Unterrichtsschluss verlassen alle Schülerinnen und Schüler unverzüglich das Schulge-
lände.  Alle außerunterrichtlichen Angebote, z.B. Arbeitsgemeinschaften, finden nicht statt. 
 
 
Stand 24.04.2020; gültig ab 27.04.2020  
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