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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
  
es ist bislang so, dass niemand aus unserer Schulgemeinde mit dem Corona-Virus infi-
ziert wurde. Und das soll auch im neuen Schuljahr so bleiben.  
Gleichzeitig soll so viel Normalität wie möglich im Schulbetrieb gewährleistet werden.  
Wir beachten so die Vorgaben unseres Schulministeriums zum Infektionsschutz vom 
3.8.2020 genau.  
Unser nun gültiges Hygienekonzept sieht vor:  
 
Grundsätze  
  
Die Landesregierung hat uns über den weiteren Vorgang des Unterrichts informiert. Hier-
in stellt sie klar, dass immer, wenn der Abstand von 1,5 Meter nicht eingehalten 
wird, eine Maske zu tragen ist. Dieses gilt insbesondere auch für die Unterrichtsstunden.  
Alle Kolleginnen und Kollegen bzw. Schülerinnen und Schüler können sich sicher sein, 
dass der Schutz vor Infektionen unter den gegebenen Umständen weiter eine hohe Be-
deutung eingeräumt wird. Die Schulleitung und der Schulträger setzen sich für die Einhal-
tung des Infektionsschutzgesetztes und des Hygieneplans für unsere Schule entschieden 
ein. 
Um einen möglichst reibungslosen Ablauf des Schulalltages zu gewährleisten, gilt Fol-
gendes:  
   
Allgemeine Organisation des Schultages/des Unterrichts:  
Wörtlich heißt es in den Vorgaben des Schulministeriums vom 3.8.2020:  
 „An allen weiterführenden Schulen (…) besteht im Schulgebäude und auf dem Schulge-
lände für alle Schülerinnen und Schüler sowie für alle weiteren Personen ebenfalls ei-
ne Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung.“  
Diese Vorgaben gelten auch während des Unterrichts. Lehrerinnen und Lehrer dürfen 
dann keine Mund-Nase-Bedeckung tragen, wenn der 1,5 Meter Abstand zu den Schüle-
rinnen und Schülern gewährleistet wird. 
 Eine Lerngruppe im Sinne der Schule ist immer eine Jahrgangsstufe. In einem  
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Klassenraum wird pro Tag nur eine Lerngruppe unterrichtet. Dieses bedeutet, dass in 
einer Lerngruppe in unterschiedlichen Stunden unterschiedliche Kurse einer Jahr-
gangsstufe im selben Raum unterrichtet werden können.  
 Um die Anzahl der Schülerinnen und Schüler zu Beginn und am Ende des Schulta-
ges zu reduzieren gelten folgende Regelungen:  
  

     Unterrichtsbeginn zur ersten Stunde:  
o Schülerinnen und Schüler, die mit dem Bus zur Schule fahren, begeben sich 
zu Schulbeginn nach Ankunft an der Schule direkt in ihren Klassenraum.  
o Schülerinnen und Schüler, die nicht mit dem Bus zur Schule kommen, sind 
zwischen 8:00 Uhr und 8:10 Uhr an der Schule und begeben sich direkt in 
den Klassenraum.  

  
Für Schülerinnen und Schüler, deren Unterricht nach der 6. Stunde endet:  

o Die Buskinder verlassen um 13:05 Uhr den Unterricht und begeben sich di-
rekt zum Bus.  
o Schülerinnen und Schüler, die nicht mit dem Bus zur Schule kommen, ver-
lassen den Unterricht um 13:15 Uhr.  

  
 Trinken und Essen während der Unterrichtszeit im Klassenraum ist nicht gestattet.  
 Trinken und Essen ist grundsätzlich nur gestattet, wenn der Abstand zum Nächs-
ten 1,5 Meter beträgt. Diese gilt für die Schüler- und Lehrerschaft.  
 Um eine Rückverfolgung von Infektionsketten zu gewährleisten, werden feste Sitz-
ordnungen dokumentiert und beibehalten.  
 Bei einer mehrfachen Missachtung der Vorgaben behält sich Schulleitung vor, ein 
zeitlich begrenztes Schulverbot auszusprechen.  

  
  

Organisation der Pausen  
  
Um die Kontakte zwischen den verschiedenen Jahrgangsstufen zu reduzieren, wird der 
Schulhof in drei Bereiche eingeteilt:  

 Der Bereich für die Unterstufe (Klasse 5 und 6) bezieht sich auf den Bereich 
vor der Mediothek bis zur Hecke und den Innenhof vor E19 und E20. In den 
Pausen nutzen die Schülerinnen und Schüler die Toiletten im Neubau.  
 Der Bereich für die Mittelstufe (Klasse 7-9) bezieht sich auf den Bereich zwi-
schen der Turnhalle und dem Internatsgelände. In den Pausen nutzen die Schü-
lerinnen und Schüler die Außentoiletten.  
 Der Bereich der Oberstufen (Jahrgangsstufe EF-Q2) bezieht sich auf den Be-
reich vor der Mensa und dem Haupteingang. In den Pausen nutzen die Schüle-
rinnen und Schüler die Toiletten im Anbau.  
 Nur bei Regen dürfen sich Schülerinnen und Schüler während 
der großen Pausen im Schulgebäude aufhalten.   
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 Während der „Regenpausen“ bleiben alle Klassenräume der Sekundarstu-
fe I geöffnet. Die Pausenhalle ist der Sekundarstufe II vorbehalten. Die Außen-
bereiche dürfen natürlich auch aufgesucht werden. Die Abstandsregeln bleiben 
bestehen!  
 Alle Pausen werden zum Lüften genutzt. Alle Lehrerinnen und Lehrer öffnen 
zu Pausenbeginn die Fenster  

  
  
Nutzung der Mensa  
  
Die Mensa ist in der Mittagspause grundsätzlich geöffnet. Der Kiosk bleibt bis 
auf Weiteres geschlossen.  

 In der Mensa gilt grundsätzlich die Maskenpflicht! Sobald man den Sitzplatz einge-
nommen hat, kann die Maske abgenommen werden.  
 Die Essensausgabe erfolgt als „Einbahnstraße“. Diese wird von außen betreten und 
Richtung Kunsträume wieder verlassen. Es ist nicht möglich, Essen nachzuholen.   
 Das Mensaessen muss in der Mensa eingenommen werden. 
 Die Getränkeautomaten stehen nicht zur Verfügung (Wasser und Warmgetränke). 
Bitte geben Sie ihren Kindern ausreichend Flüssigkeit mit zur Schule.  
 In der Mensa können maximal 33 Schülerinnen und Schüler gleichzeitig essen. Die 
Stühle sind so gestellt, dass ein Abstand von 1,5m gewährleistet ist. Aus diesem 
Grund dürfen die Stühle nicht verstellt werden.  
 Sollten mehr als 33 Schülerinnen und Schüler am Essen teilnehmen, verläuft diese 
in zwei Gruppen.  In der Zwischenzeit werden die Tische desinfiziert.  
 Die Essensausgabe ist hauptsächlich für die Schülerinnen und Schüler.  

  
  

Möglichkeiten des freien Lernens für Oberstufenschülerinnen und -schüler  
  
Schülerinnen und Schülern der Oberstufe sollen in ihren Freistunden die Möglichkeit 
zur Aufarbeitung der Unterrichtsinhalte gegeben werden. Hierzu beabsichtigt die Schule 
den Schülerinnen und Schülern „Arbeitsplätze“ inklusive iPad in der Mediothek zur Verfü-
gung zu stellen. Bei Bedarf könnten noch weitere Arbeitsplätze in der Turnhalle angebo-
ten werden.  

 Jeder Arbeitsplatz darf pro Tag nur von einer Schülerin bzw. einem Schüler genutzt 
werden. Aus diesem Grund sollte die Nutzung vorwiegend auf Schülerinnen und Schü-
ler mit mindestens zwei Freistunden beschränkt werden.  
 Die Arbeitsplätze können im Sekretariat gebucht werden. Das gleiche gilt für 
die iPads. Die iPads werden im Sekretariat zurückgegeben.  
 Am Arbeitsplatz dürfen eigene Endgeräte genutzt werden. Das schuleigene WLAN 
kann nur genutzt werden, wenn diese Geräte in unserem System eingepflegt worden 
sind.  
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 Unterrichtsraum:  
  

 In jedem Unterrichtsraum steht ein Waschbecken inklusiv Seife und Einmalhandtü-
cher zur Verfügung. Ein entsprechender Vorrat wird vom Hausmeister täglich kontrol-
liert.  
 Zur Wahrung der Lufthygiene ist eine Stoßlüftung beziehungsweise Querlüftung 
durch vollständig geöffnete Fenster über mindestens 5 Minuten pro Stun-
de (Zeitstunde) vorzunehmen.  
 Alle Gegenstände, die für den Unterricht nicht zwingend erforderlich sind, werden 
möglichst aus dem Klassenraum entfernt.  
 Die Kontaktflächen in den Klassenräumen werden jeden 
Tag nach Unterrichtsende geputzt und desinfiziert. Hierbei werden alle Kontaktflächen 
von einer Fachfirma desinfiziert und gesäubert. Die Böden werden im normalen 
Rhythmus geputzt.  
 Fernbedienungen der Beamer verbleiben auf dem Lehrerpult, damit diese auch 
desinfiziert werden.  

  
  
Toilettenräume:  
  

 Die Toilettenräume werden täglich vom Fachpersonal gereinigt. Die fachgerechte 
Reinigung der Toilettenräume durch die Firma Stoll wird durch eine Unterschrift im 
Putzplan inklusiv Uhrzeit (Beginn der Arbeit) dokumentiert.  
 In Sanitärbereichen werden Oberflächen von Fußböden und Wänden feucht gerei-
nigt und desinfiziert. Weitere Checklisten sind hinterlegt.  
 Der Hausmeister kontrolliert in den Toiletten zusätzlich mindestens 2-mal pro Tag 
die Ausstattung mit Seife, Einmalhandtücher und Toilettenpapier.  
 Von einer durchgehenden Toilettenaufsicht wird weiterhin abgesehen.  
 Die Benutzung der Toiletten in den Pausen durch die unterschiedlichen Jahrgangs-
stufen ist geregelt (s.o.).  

  
  
Verkehrswege:  
  

 Die Eingänge vom Schulhof, der Haupteingang (von der Straßenseite) und die Sei-
teneingänge sind geöffnet.  
 Der Treppenaufgang vom Haupteingang rechts ist den Schülerinnen und Schüler 
vorbehalten, die in den O-Räumen unterrichtet werden.  
 Der Treppenaufgang vom Haupteingang geradeaus ist den Schülerinnen und Schü-
ler vorbehalten, die in den M-Räumen, in den Physikräumen werden.   
 Die Räume im Erdgeschoss mit Außentüren sollen von außen betreten wer-
den. Diese bezieht sich auf die Räume (E16-E21, KU2, KU3, E4-E6)  
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Allgemeines:  
  

 Alle Verkehrswege werden täglich durch das Fachpersonal gereinigt. Hierzu zählen 
insbesondere die Türgriffe und die Treppenaufgänge.   
 Sportunterricht findet bis zu den Herbstferien soweit möglich im Freien 
statt. Hierzu geben Sie Ihrem Kind bitte angemessene Sportkleidung mit. Bei schlech-
ter Witterung findet ein Alternativprogramm im Klassenraum statt.  
 Erste-Hilfe-Raum   

Auch der Erste-Hilfe-Raum ist mit Handwaschbecken, Flüssigseife und Einmal-
handtüchern ausgestattet. Hygienisch einwandfreie Masken stehen zur Verfügung, 
wenn die gebotene Abstandsregelung kurzfristig wegen einer Behandlung nicht 
eingehalten werden können. Den Erste-Hilfe-Raum betreten nur Erste-Hilfe-
Lehrerinnen und Frau Schmull.  

  
  
  
Versmold, den 10.08.2020  
  
  
  
Karsten Jochmann  

 Schulleiter -  
 

 


