Hygieneregeln an der GE-Scharnhorst
1. Hände waschen – Ich wasche meine Hände mehrmals täglich und
gründlich mit Seife. Mindestens 20 Sekunden seife ich mir die Hände ein.
2. Husten- und Niesregel – ich huste und niese in die Armbeuge oder in
ein Taschentuch, nicht in die Hand. Das Taschentuch schmeiße ich
danach gleich in den Müll.
3. Nicht ins Gesicht fassen – ich vermeide es, mir ständig ins Gesicht
zu fassen. Denn an den Händen können Viren sein, die ich dann über die
Schleimhäute aufnehmen könnte.
4. Abstand nehmen – der Abstand sollte mindestens 2 Meter sein, damit
ich mich nicht anstecke.
5. Berührungen vermeiden – Ich berühre auch keine gesunden
Personen, also nicht Hände schütteln oder umarmen. Ich kann mich auch
mit dem Fuß als Gruß kurz berühren.
6. Hygiene – Ich achte auf allgemeine Sauberkeit. Zum Beispiel ist es
tabu, mein Essen zu teilen, aus einer Flasche zu trinken oder auch Stifte
o.ä. zu tauschen!
Verhaltensregeln an der GE-Scharnhorst
1. Pünktlich kommen - Die Beschulung der jeweiligen Lerngruppen erfolgt jeweils von 810 Uhr und von 10.30-12.30 Uhr. Das Schultor ist jeweils 30 Minuten vor
Unterrichtsbeginn geöffnet. Es ist nur das Haupttor geöffnet. Alle anderen Eingänge
bleiben verschlossen. Nach Unterrichtsbeginn ist kein Einlass mehr möglich.
2. Mundschutz tragen – Wir als Schule achten auf Mund-Nasen-Bedeckung zum Schutz
für alle. Bitte statten Sie Ihre Kinder ebenfalls mit einer Mund-Nasen-Bedeckung aus
3. Unterrichtsmaterialien mitbringen – Die Schüler/innen müssen ihre
Unterrichtsmaterialien und Schreibutensilien selbst mitbringen. Erfolgt dies nicht, werden
die Schüler/innen für diesen Tag nach Hause geschickt werden.
4. Auf Anweisungen der Lehrer*innen achten –Die Strecke vom Haupteingang bis zum
Klassenraum wird durch die Schulleitung beaufsichtigt. Markierungen verdeutlichen den
Schüler/innen die einzuhaltenden Abstände auf dem Weg zum Klassenraum. Das
Gebäude wird gestaffelt nach Unterrichtsende über die Ostseite des Nottreppenhauses
verlassen. Das Schulgelände muss danach sofort verlassen werden. Halten sich
Schüler*innen nicht an diese Vorgaben, werden sie umgehend nach Hause geschickt.
5. Angemessene Kleidung – Die Schüler*innen sind dringend dazu angehalten, in
angemessener Kleidung (keine Jogginghose 😊) zur Schule zu erscheinen. Die
Schulleitung wird Schüler*innen ansprechen, die sich nicht an diese Empfehlung halten.

