Hygienekonzept der Sekundarschule Radevormwald
(gültig ab 11.05.20)

Nachstehend können unsere Regeln eingesehen werden, die wir zum Schutz aller in der
Schule Anwesenden aufgestellt haben. Für Anregungen sind wir natürlich offen.
Wir bitten unsere Eltern um Verständnis dafür, dass wir Schüler/innen, die diese Regeln
bewusst nicht einhalten, unverzüglich zum Schutze aller vom Unterricht freistellen werden.
1. Einteilung in Kleingruppen - Kontaktpersonen
Die Jahrgänge 5 und 6 wurden in zwei Gruppen aufgeteilt, die Jahrgänge 7 und 8 in drei
Gruppen, so dass die Gruppengröße fest ist und jeweils zwischen 8 und 11 Schüler/innen
liegt. Alle Schülergruppen haben 2 zugeteilte Lehrkräfte, die nicht wechseln. Jede Lehrkraft
unterrichtet im Höchstfall in 3 Gruppen.
In jedem Gebäude ist die Minimalzahl an Schülern aus zwei Jahrgangsstufen anwesend. Die
zwei Gebäude sind getrennt, so dass in dem einen die Jahrgänge 5 und 6 rotieren, in dem
anderen die Jahrgänge 7 und 8.

2. Treffen vor Unterrichtsbeginn
Die Jahrgänge 5 bzw. 6 treffen sich vor Unterrichtsbeginn auf dem Schulhof. Ab 7.30 h
beginnt unsere Aufsicht und wir können dafür Sorge tragen, dass der Abstand von 2 m
eingehalten werden kann. Vor 7.30 h ist dies nicht der Fall.
Die Jahrgänge 7 und 8 treffen sich vor Unterrichtsbeginn an Treffpunkten an den
Sporthallen. Auch hier gilt, dass die Aufsicht ab 7.30 h gewährleistet ist.
Die Gruppen werden von ihren Lehrern abgeholt und gehen gemeinsam mit diesen in
Kleingruppen in die Gebäude.

3. Das Betreten des Gebäudes
Das Gebäude Nr. 21 wird ausschließlich über den Schulhof betreten, das Gebäude Nr. 26
ausschließlich über die Haupteingänge. Ab den gekennzeichneten Bereichen müssen die
Masken1 aufgesetzt werden. An den Eingängen werden die Hände desinfiziert.

4. Während des Unterrichts
Alle Schüler werden ausschließlich in ihren Klassenräumen unterrichtet. Diese sind so
vorbereitet, dass der 2m-Abstand gewährleistet wird.

1

Zu Masken zählen: Stoffmasken, gut sitzende Schals, „Plastikhelme“
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Mit dem ersten Schultag wird ein Sitzplan erstellt, der strikt eingehalten wird. Sitzen die
Schüler an ihren Plätzen, können alle im Klassenraum die Maske abnehmen, dürfen sie aber
auch auflassen.
Die Lehrer vereinbaren mit den Schülern eine Frühstückszeit im Klassenraum.
Es ist strikt darauf zu achten, dass das Telefon, das Whiteboard o. ä. nur von der Lehrkraft
bedient wird. Materialien wie Stifte, Scheren etc. dürfen unter den Schüler/innen nicht ohne
Zwischendesinfektion ausgeliehen werden.
Muss eine Lehrkraft den Klassenraum verlassen, muss sie dafür Sorge tragen, dass die
Hygieneregeln weiter befolgt werden (Masken aufsetzen lassen, Ersatzkollegen rufen…). Dies
darf nur im Ausnahmefall geschehen.
Für gute Belüftung ist zu sorgen.

5. Bewegung im Gebäude während der Schulzeit
Die Schüler/innen gehen ausnahmsweise nicht in den Pausen, sondern während der
Unterrichtszeit zum Sekretariat. Verlassen sie den Raum, müssen sie ihre Masken aufsetzen
und im Gebäude nicht abziehen. Betreten sie den Klassenraum wieder, müssen sie die
Hände waschen.

6. Die Pausen
Die Pausen finden versetzt statt, so dass immer nur 2-3 Gruppen und höchstens 30
Schüler/innen auf dem Schulhof sind. Die Lehrkraft bringt die Schüler/innen zu den zwei
Kolleg/innen der Aufsicht. Diese haben bei dieser kleinen Schülerzahl im Blick, dass der
Mindestabstand von 2 m eingehalten wird, und können die Toilettengänge sicher
koordinieren. Auf dem Schulhof ist keine Maskenpflicht.
Die Lehrer der folgenden Stunde holen ihre Gruppen wieder ab und betreten mit ihnen
wieder das Gebäude (erneut Maske aufsetzen und Hände desinfizieren).

7. Nach Schulschluss
Der Unterrichtsschluss findet leicht gestaffelt statt. Die Schüler/innen setzen vor dem
Verlassen des Klassenraumes die Masken auf und werden von den Lehrer/innen durch die
Haupteingänge nach draußen und dort entlassen. Für das Verhalten der Schüler/innen auf
dem Nachhauseweg kann keine Verantwortung übernommen werden.
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8. Reinigung
Die Klassenräume, Handläufe, Türklingen, Toiletten etc. werden täglich nach
Unterrichtsschluss fachgerecht gereinigt.

9. Eltern/Erziehungsberechtigte oder andere Besucher in der Schule
Wir bitten um Verständnis dafür, dass Besuche bis zu den Sommerferien bitte telefonisch
angekündigt und abgesprochen werden. Für unsere Besucher gilt beim Betreten des
Schulgebäudes die Pflicht, Masken aufzusetzen und sich die Hände zu desinfizieren.
Wir werden auf freundliche Begrüßung per Handschlag verzichten.

Radevormwald, den 08.05.20

(Schulleiterin)

