Joseph-König-Gymnasium
Hinweise und Verhaltensregeln während der Coronavirus-Pandemie

1. Wir alle halten nach Möglichkeit den Mindestabstand von 1,5 m ein. Dies beachten
wir auf den Fluren, auf dem Schulhof sowie beim Umziehen in den
Umkleidekabinen für den Sportunterricht.
2. Auf jegliche Begrüßungsrituale verzichten wir.
3. Wir tragen eine Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) auf dem gesamten Schulgelände,
im Schulgebäude und während aller Pausen. Nur während des Unterrichts dürfen
wir an unserem Sitzplatz die Maske abnehmen – allerdings erst dann, wenn die
Lehrkraft anwesend ist und der Unterricht beginnt. Es ist jedoch nachdrücklich zu
empfehlen, die MNB auch am Sitzplatz im Unterricht zu tragen. Dies schützt die
Mitschülerinnen und Mitschüler sowie Kolleginnen und Kollegen!
4. Wir vermeiden es, uns selbst im Gesicht zu berühren und berühren auch nicht die
MNB an der Außenseite.
5. Beim Essen und Trinken in den Pausen nehmen wir die MNB natürlich kurz ab,
halten aber unbedingt den Mindestabstand von 1,5 m zu unseren Mitschülerinnen
und Mitschülern ein.
6. Wir verlassen das Schulgebäude während der großen Pausen, da zu diesen Zeiten
der Aufenthalt in der Schule nicht gestattet ist.
7. Wir haben feste Plätze, die im gesamten Halbjahr nicht gewechselt werden.
8. Wir leihen uns gegenseitig keine Arbeitsmaterialien aus, z.B. Patronen, Stifte usw.
9. Sobald wir das Schulgebäude betreten oder verlassen, desinfizieren wir unsere
Hände. Desinfektionsspender befinden sich an allen Eingängen. Darüber hinaus
waschen wir uns regelmäßig die Hände, auch während einer Lerneinheit.
10. Wir husten und niesen in die Armbeuge oder in ein Papiertaschentuch und wenden
uns dabei von anderen Personen ab. Das Papiertaschentuch wird nach einmaligem
Gebrauch entsorgt.
11. Wir lüften die Klassenzimmer und Fachräume ständig gründlich durch.
12. Wenn wir die Klassenräume und Fachräume wechseln, reinigen wir unsere Tische
mit einem Desinfektionsmittel und einem Einmaltuch.
13. Nach der letzten Stunde desinfizieren wir unsere Tische, bevor wir die Stühle
hochstellen.

