Hygienekonzept am FMG von den Herbstferien bis zu den
Weihnachtsferie
Die einschlägigen Zahlen steigen und liegen nun auch in Mönchengladbach über den
Frühjahrswerten und erst recht über jenen nach den Sommerferien
Jetzt kommt es auf alle am FMG-Schulleben Beteiligten gemeinsam an. Wenn wir alle in
den kommenden Wochen diszipliniert und rücksichtsvoll in der Schule und in der Freizeit zusammenleben, können wir dazu beitragen, dass die Schule weiterhin offen bleibt und
dass die Weihnachtsferien erholsam und feierlich im Kreise von Familie und Freunden
statt nden können
Grundlage und Mindeststandard am FMG sind die Vorgaben der zuständigen
Landesministerien und der Bezirksregierung Düsseldorf
Immer wichtig und weiterhin die wichtigsten Präventionsmaßnahmen sind
Abstand - Hygiene - Alltagsmaske - Lüfte
Hierzu hängen im Gebäude Plakate aus, die die einzelnen Punkte konkretisieren. Diese
sind unbedingt zu beachten. Damit helfen wir uns gegenseitig, die derzeitige Pandemie
besser zu bewältigen
Weiterhin sind folgende Punkte wichtig
Allgemeines
- Schüler mit Erkältungssymptomen sollen entsprechend der Empfehlungen des RKI
zunächst für 1-2 Tage vom Schulbesuch absehen (dies gilt auch für Klassenarbeiten
und Klausuren). Unterrichtsmaterial kann online an fehlende Schüler verteilt werden,
Klassenarbeiten und Klausuren können nachgeschrieben werden. Im Falle von
Klausurversäumnis ist eine kurze schriftliche Erklärung der Erziehungsberechtigten
erforderlich
- Entsprechend der Empfehlung des RKI werden die Informationen und Regelungen an
der Schule mit den Schülern ausführlich besprochen und u.a. die SV eingebunden, die
eine Vorbildfunktion bei der Umsetzung und Einhaltung der Maßnahmen übernehmen
kann.
- Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir wieder Distanzunterricht anbieten
werden. Deshalb muss es bereits jetzt Probeläufe der Lernplattform in allen Klassen
und Kursen geben, um eventuellen Schwierigkeiten proaktiv zu begegnen.
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Unterricht / Klassenräume
- Unterricht wird möglichst in fester Sitzordnung erteilt. Auf Gruppenarbeiten und
Bewegung im Raum wird möglichst verzichtet
- Die reguläre Sitzordnung wird dokumentiert und zwei Wochen aufbewahrt
- Eine „Maske“ wird durchgehend getragen (auch bei Klassenarbeiten / Klausuren)
- Auch im Unterricht möglichst immer Abstand zu anderen Personen wahren und sich
nicht direkt ansprechen
- Im Unterricht wird spätestens nach 20 min. sowie am Ende der Stunde intensiv mit ganz
geöffneten Fenstern gelüftet. Während der Hofpause bleiben die Fenster gekippt

- Die Heizung muss für die ca. 3-5 min. des intensiven Lüftens nicht heruntergedreht
-

werden - so wird ein schnelles Wiederaufheizen des Raums ermöglicht
Am Ende eines Unterrichtstags wird noch einmal gründlich gelüftet (Lehrer) und anschl.
werden die Fenster geschlossen (1-2 Fenster können gekippt bleiben). Wo möglich
werden die Heizkörper auf Stufe 2 gestellt. Die Stühle werden an die Tische gestellt,
damit das Reinigungspersonal sowohl den Fußboden als auch die Tisch ächen reinigen
kann (Schüler)

- Die Vorlauftemperatur der Heizung wird um einige Grad erhöht, damit sich die Räume
-

nach dem Lüften schneller wieder aufheizen
Nachtabsenkung und Wochenendabsenkung werden weniger stark einstellt, damit die
Räume zu Tagesbeginn / Wochenbeginn schneller warm sind
Die Lüftungsanlage im PZ wird auf 100% Außenluft ganztägig umgestellt
Die Sporthalle ist bisher noch nicht fertiggestellt. Der Sportunterricht wird in den
Jahrgangstufen 7-9 jeweils um die Hälfte gekürzt. In allen Sportstunden wird
Theorieunterricht, Sportgeschichte oder Soziales Lernen als Ersatzunterricht für den
praktischen Sportunterricht erteilt.
Der Oberstufensport ndet bis auf weiteres als Außensport statt (bislang keine Freigabe
bzw. Fertigstellung der Hallen)

Pausen / Freistunden
- Regenpausen im Gebäude sind nicht möglich (Aufsicht / Lüften / Bewegung der
Gruppen auf engem Raum) -> Regenjacken und Regenschirme werden empfohlen
- Für die Oberstufe stehen in den Freistunden der R206/208 zur Freiarbeit sowie das
Foyer vor der Bibliothek und der Oberstufenraum zum Aufenthalt zur Verfügung.
Achtung: Es dürfen sich jeweils nur Schüler in der Anzahl der Sitzplätze dort aufhalten,
bzw. im Oberstufenraum 8 Schüler. Das Lüften wird von den Schülern selbstständig
regelmäßig durchgeführt. Alle Schülerinnen und Schüler müssen ihren Aufenthalt mit
Hilfe der ausliegenden Listen dokumentieren.
- Der Cafeteria-Betrieb wird bis auf weiteres ausgesetzt
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