Unterricht an der CBS unter besonderen hygienischen Bedingungen
(Hygieneplan 7.1)
Grundsätze







Es wird auf Einhaltung der AHA+L-Regeln geachtet (Abstand, Hygieneregeln,
Atemschutzmasken und Lüften)
Ein (medizinischer) Mund-Nasenschutz wird auf dem gesamten Schulgelände von
allen Schüler*innen, Lehrer*innen und anderen Mitarbeiter*innen getragen.
Alle Räume werden alle 20 Minuten per Stoßlüftung mit Frischluft versorgt.
Das Schulgebäude wird regelmäßig gereinigt, die Tische werden am Ende des Tages
gereinigt bzw. desinfiziert.
Alle halten grundsätzlich die Abstände ein, in den Klassenräumen sitzen
Schüler*innen im Abstand von 1,5 m
Für alle Mitglieder der Schulgemeinde gilt, dass ein negatives Testergebnis
verpflichtende Voraussetzung zur Teilnahme am Präsenzunterricht und der
Notbetreuung ist.

o Ab 7.35/ 7.40 Uhr wird das Schulgebäude geöffnet. Schüler*innen desinfizieren sich
die Hände beim Betreten.
o In den Klassenräumen gibt es Seife, Papier und Desinfektionsmittel, auch hier können
sich Schüler*innen die Hände desinfizieren.
o Die Klassen betreten die Gebäude gestaffelt nach dem bekannten Plan. Auf dem
Weg in die Klassenräume werden die Abstände eingehalten, auf den Treppen gilt ein
Abstand von zwei Stufen, alle gehen hintereinander.
o Schüler*innen begeben sich auf ihre Plätze, sobald sie den Raum betreten haben.
o Die Frühaufsicht öffnet die Fenster und kontrolliert die Einhaltung der Regeln.
o Zu Beginn des Unterrichts führen die Schüler*innen montags und mittwochs
Schnelltests durch.
o Schüler*innen erhalten die Gelegenheit während des Unterrichts, nach Absprache
mit den Lehrkräften, individuelle Maskenpausen zu machen.
o Nach 20 Minuten werden alle Fenster für 3-5 Minuten geöffnet.
o Schüler*innen und Lehrkräfte sind „kleidungstechnisch“ darauf eingestellt, dass die
Räume vorübergehend kalt werden könnten.
o Die 20-Minuten Pausen werden außerhalb des Klassenraums verbracht,
o Beim Verlassen der Klassenräume achten alle an den Türen und auf den Treppen
besonders auf Abstand.
o Die Toilettenräume werden höchstens von zwei Schüler*innen gleichzeitig betreten.
Der Zugang wird per Ampelsystem geregelt.
o Der Zugang zu der Cafeteria und zu den Toiletten wird von einer speziellen Aufsicht
o kontrolliert.
o Beim Warten auf die Busse stellen sich die Wartenden mit Abstand in Reihen auf. Die
Aufsichtführenden Lehrkräfte achten auf Abstand.

