Hygienekonzept / Verhaltensregeln
für den Schulbetrieb am FMG im Schuljahr 2020/21
Allgemeine Maßnahmen:
• Mund-Nase-Bedeckung ist verpflichtend im Schulgebäude, im Unterricht und auf
dem Schulhof zu tragen
• auch wo 1,5m nicht möglich sind: möglichst Abstand halten
• direkten und nahen Kontakt z. B. bei Gesprächen etc. vermeiden
• wann immer möglich außerhalb des Schulgebäudes aufhalten (z.B. in Pausen und
Freistunden)
• Vor dem Betreten des Schulgebäudes und möglichst bei Raumwechseln die Hände
waschen / desinfizieren (Desinfektionsstationen befinden sich an allen Eingängen
und in allen Fluren)
• Schulbeginn: Das Schulgebäude und alle Klassenräume werden bereits um 7.50
Uhr vom Hausmeister geöffnet, um Ansammlungen vor den Türen zu vermeiden.
Alle Schülerinnen und Schüler suchen sofort ihren Klassenraum auf.
.
Weitere Maßnahmen:
1.

Klassenräume
a) Die Klassenräume werden grundsätzlich (mit Ausnahme einiger Fachräume)
ganztägig jederzeit geöffnet sein.

b) Vor, während und nach jeder Stunde müssen benutzte Räume mehrere Minuten
mit mehreren vollständig geöffneten Fenstern durchlüftet werden.
c) Jede Lehrerin/Jeder Lehrer erstellt für jede Lerngruppe und jeden genutzten Raum
einen Sitzplan. Die Sitzordnung ist in jeder Stunde einzuhalten.
d) Im A-Gebäude stehen in jedem Klassenraum Händedesinfektionsmittel zur
Verfügung, da dort keine Waschbecken sind. In den anderen Klassenräumen stehen
Seife sowie Papierhandtücher zur Verfügung.

2.

Flure
a) Eingangstüren werden (auch bei kühlen Außentemperaturen) in allen Gebäuden
vor Unterrichtsbeginn geöffnet und müssen während des Schultages geöffnet bleiben.
b) Der Verwaltungsflur bleibt für Schülerinnen und Schüler weiterhin gesperrt. Das
Sekretariat kann von maximal zwei Schülerinnen und Schülern gleichzeitig über
den direkten Zugang aufgesucht werden.

b) Die Markierungen zur Laufrichtung in den Fluren werden, wenn vorhanden,
eingehalten.

3.

Pausen / Freistunden
a) Der Aufenthalt auf den Fluren, vor der Bibliothek, im Verwaltungstrakt und auch im
Oberstufenraum ist während der Pausen und Freistunden nicht möglich.
b) Bei Raumwechseln ist unbedingt darauf zu achten, dass Schülerinnen und Schüler
die Räume zügig aufsuchen und den Platz nach vorgegebenem Sitzplan einnehmen.
c) Da die Räume nicht verschlossen werden, können Taschen mit auf den Schulhof
genommen werden.
d) Den Jahrgangsstufen sind unterschiedliche Bereiche auf dem Schulhof
zugewiesen. Diese müssen stets eingehalten werden. Für den Weg zu einer Toilette
darf ein anderer Bereich selbstverständlich betreten werden, Es gilt auch auf dem
Schulhof zunächst grundsätzlich „Maskenpflicht“. Zum Essen und Trinken kann die
Maske selbstverständlich abgesetzt werden.
Bereiche:
5/6
7

8
9
Oberstufe

Schulhof mit den TT-Platten vor der Turn- und Schwimmhalle
(Europaflagge)
Bereich hinter dem A-Gebäude und hinter dem Schwimmbad
(Sitzbänke und TT-Platten)
Innenhof und Bereich vor dem B-Gebäude bzw. Pausendach am
A-Gebäude bis zum Hausmeister
Bereich hinter dem B-Gebäude bis zu den Fahrradparkplätzen
außerhalb des Schulhofes vom Eingang Fahrradhof, zu den
Lehrerparkplätzen und Bereich vor der Mehrzweckhalle (es gilt
Maskenpflicht und Rauchverbot)

Die Bereiche sind an verschiedenen Eingängen mit Aushängen auch noch visualisiert.
e) Bei einer eventuellen Regenpause können die Schüler entweder in dem
Unterrichtsraum bleiben, in dem sie VOR der Pause Unterricht hatten, oder auf den
Schulhof gehen. Erst nach der Regenpause wird der nächste Raum aufgesucht.
Schüler, die aus dem Sportunterricht oder einem Fachraum kommen, müssen sich auf
dem Schulhof, z.B. unter dem Pausendach aufhalten.

4.

Caféteria / Oberstufenraum
a) Die Caféteria bleibt zunächst bis zum 31.08.2020 geschlossen.
b) Der Oberstufenraum ist vorerst nicht für SuS zu nutzen. Die
Oberstufenschülerinnen und –schüler müssen ihre Freistunden außerhalb des
Schulgebäudes verbringen.

