Unterricht an der CBS unter besonderen hygienischen
Bedingungen (Hygieneplan 5.0)

Grundsätze
•
•
•
•
•
•

Es wird auf Körperkontakt verzichtet
Husten- und Niesetikette werden eingehalten
Handwaschregeln werden beachtet
Mund-Nasenschutz wird außerhalb der Unterrichtsräume getragen
Alle Räume werden alle 45 Minuten per Stoßlüftung mit Frischluft versorgt
Das Schulgebäude wird regelmäßig gereinigt und die Türklinken werden desinfiziert

Täglicher Ablauf
➢ Alle Schüler*innen werden am Bus von Aufsicht führenden Lehrkräften in Empfang
genommen und verteilen sich auf dem Schulhof, mit Betreten des Schulhofs gilt
Maskenpflicht!
➢ Bei Regenwetter gehen die Schüler*innen direkt in ihre Klassenräume, in RegenPausen verbleiben bei geöffneten Fenstern dort.
➢ Schüler*innen benutzen die ihnen zugewiesenen Ein- und Ausgänge.
➢ Klassen mit Räumen im 1. Stock betreten die Schule durch den Haupteingang und
gehen durch die Halle zum hinteren Aufgang.
➢ Klassen mit Räumen im 2. Stock betreten die Schule durch den Seiteneingang am
Basketball-Platz und benutzen das dortige Treppenhaus.
➢ vor dem Betreten des Gebäudes ziehen die Schüler*innen ihre Masken auf. An den
Eingängen desinfizieren Lehrkräfte die Hände der Schüler*innen.
➢ Alle gehen direkt in ihre Klassenräume.
➢ In den Klassenräumen gibt es Seife, Papier und Desinfektionsmittel. Die Mülleimer
mit gebrauchten Einmal-Handtüchern werden täglich von den Klassen geleert.
➢ Das Desinfektionsspray wird ausschließlich von den Lehrkräften verwendet, um die
Weitergabe von Viren zu verhindern.
➢ In den Pausen werden alle Fenster geöffnet, dazu müssen alle Fensterbänke
unbedingt frei bleiben.
➢ Zu Beginn der Pausen verlassen die Klassen (mit Masken) ihre Klassenräume, sie
nutzen „ihren“ Abgang, suchen ihre zugewiesenen Aufenthaltsorte auf und bleiben
dort.
➢ Die Cafeteria wird auf den ausgewiesenen Wegen betreten bzw. verlassen, das wird
von einer speziellen Aufsicht kontrolliert.
➢ Nach den Pausen werden die Hände an den Eingängen erneut desinfiziert.
➢ Mit Schulschluss werden die Schüler*innen erneut aufgefordert, die Masken zu
tragen
➢ Beim Warten und Einsteigen in die Busse wird von den Aufsichtskräften strikt auf das
Abstandsgebot geachtet.
➢ Masken für Schüler*innen stehen im Sekretariat zur Verfügung

Unterricht an der CBS unter besonderen hygienischen
Bedingungen (Hygieneplan 4.0)
Aufsichts- und Aufenthaltsbereiche
•
•
•
•
•
•

Jahrgänge 1- 4 in den ausgewiesenen Bereichen des
Grundschulhofs
Jahrgang 5 auf dem Hof vor dem Sek I-Gebäude
Jahrgang 6 auf dem Ascheplatz
Jahrgang 7 auf dem Bereich vor dem Tonraum, der Küche und
vor dem Verwaltungstrakt
Jahrgang 8 Vor dem Pavillon und an der Bushaltestelle
Jahrgang 9 und 10 auf dem Basketballplatz und vor der
Sporthalle

