Belehrung zum Hygieneplan & zu den Verhaltensregeln / Kenntnisnahme
Verhalten bei Pandemielage_Covid19_2020_Regelbetrieb Stand 06.08.2020
Grundlagen für die Belehrung:
1.
2.

Voltaire-eigener Hygieneplan: siehe Startseite der Homepage.
Ergänzung zum Hygieneplan des MSGIV vom 16.07.2020.

Wegeführungskonzept im Schulhaus und in der Cafeteria
§

Die vier Haupttüren in die Foyers im EG sind nur Eingänge, die vier Nebentüren an den Flügeln bei den Räumen 0-01, 012, 0-21, 0-32 sind nur Ausgänge. Ausnahmeregeln hiervon an Prüfungstagen für die Prüflinge sind möglich.

§

Die Treppenhäuser am jeweiligen Ende des Hauptgangs sowie die inneren Treppenhäuser, die von den Foyers EG bzw.
von den Lichthöfen OG 1 betreten werden können, dienen ab sofort nur als Treppenaufgänge. – Ausnahme: Gang in das
Kellergeschoss.

§

Die Treppenhäuser in den Flügeln bei den Räumen X-01, X-12, X-21, X-32 dienen ausschließlich als Treppenabgänge.

§

Pfeile und Stoppschilder bei den Treppenabsätzen sind zu beachten und dienen als Orientierungshilfe.
Merksatz: Eingänge und Aufgänge in der Mitte des Gebäudes, Abgänge und Ausgänge an den äußeren Ecken.

§

Cafeteria: Eingang ist ausschließlich am Sportplatz, der Ausgang geht ausschließlich über die Aula. In der Cafeteria sind
die abgeklebten Wegemarkierungen zu beachten und natürlich der Sicherheitsabstand.

•

Bei COVID-19-typischen Krankheitszeichen müssen betroffene Lehrkräfte und SchülerInnen der Schule fernbleiben;
Kennzeichen sind: trockener Husten, Fieber, Atembeschwerden, zeitweiser Verlust von Geschmacks- und Geruchssinn,
Halsschmerzen u.a.

•

Händehygiene: regelmäßiges Waschen der Hände mit Seife und Wasser nach dem Nasenputzen, nach der Benutzung
von öffentlichen Verkehrsmitteln, nach dem Abnehmen der Mund-Nasen-Maske, nach dem Toilettengang, vor dem Essen.
– Generell gilt: Hände aus dem Gesicht, insbesondere Vermeidung der Berührung von Schleimhäuten im Mund- und
Nasenbereich, keine Umarmungen, kein Händeschütteln.

•

Husten- und Niesetikette: Abstand gegenüber anderen Personen halten, Husten und Niesen in die Armbeuge.

•

Mund-Nasen-Schutz (MNS): Das Tragen der Maske ist Pflicht auf den Gängen, Treppen und Toiletten sowie in der
Cafeteria. Beim Essen in der Cafeteria können die Masken selbstverständlich abgenommen werden. – Das Tragen der
Maske im Unterrichtsraum kann individuell vereinbart werden. (Textile Masken sind mindestens täglich bei 60°C Grad zu waschen.)

•

Distanzgebot: Der Mindestabstand von 1,5 m zwischen den Lehrkräften sowie zwischen den Lehrkräften und sonstigem
Personal ist weiterhin einzuhalten. Dies gilt insbesondere beim Betreten und Verlassen sowie beim Aufenthalt mehrerer
Personen z.B. im Lehrerzimmer, in den Vorbereitungsräumen, in Pausenbereichen oder in der Teeküche.

•

Raumgestaltung: Mindestabstand von 1,5 m der SchülerInnen-Tische zum Lehrertisch. – Keine Gruppentische zur
Vermeidung enger Kontakte von Angesicht zu Angesicht.

•

Arbeitsmittel: Es soll möglichst eine persönliche Zuweisung von notwendigen Arbeitsmitteln (Schulbücher und
andere Lernmittel) erfolgen. – Die Bedienung von technischen Arbeitsmitteln (bspw. von Whiteboards und interaktiven
Tafeln) darf nur nach Aufforderung der Lehrkraft erfolgen. Nach der Benutzung sind diese Arbeitsmittel zu reinigen. –
Laptops, Chrome Books, iPads sowie PC-Computermäuse, -Tastaturen u.a. dürfen – bis auf Widerruf – nur nach vorheriger
Desinfektion der Hände benutzt werden und sollten nach Möglichkeit nach der Benutzung gereinigt werden.

•

Ausleih- und Tauschverbot von Gegenständen mit anderen Personen: Dieses Verbot gilt auch weiterhin.

•

Regelmäßiges und richtiges Durchlüften, da dadurch die Innenraumluft ausgetauscht wird. Eine Kipplüftung ist
weitgehend wirkungslos. Vor der Raumnutzung sowie beim Verlassen des Raums, darüber hinaus mehrmals täglich –
mindestens in jeder Pause – ist eine Stoßlüftung bzw. Querlüftung der Räume durch vollständig geöffnete Fenster und
auch Türen über mehrere Minuten vorzunehmen. Wir empfehlen dringend den ständigen Luftaustausch!

•

Pausenregelungen: In beiden Pausen verlassen generell alle SchülerInnen das Schulhaus. – In der Mittagspause sind
alle Gänge und Treppen im Schulhaus freizuhalten.

•

Cafeteria: Mund-Nasen-Schutz erforderlich, solange nicht gegessen wird. – Handhygiene vor Betreten der Cafeteria. –
Besteck & Geschirr werden durch den Essensanbieter ausgereicht.

•

Sekretariat, Hausmeister und Büroräume: Bitte nur einzeln heran- bzw. eintreten!

•

Für Elternkontakte sollen im Regelfall nur telefonische Sprechstunden und oder eine Kommunikation über den
dienstlichen E-Mail-Verkehr erfolgen.

•

Konferenzen & Gremiensitzungen sollen auf das notwendige Maß beschränkt werden.

