Guideline
für den Schulbesuch für Schülerinnen und Schüler
der Walter-Gropius-Schule
Liebe Schülerinnen und Schüler,
wir freuen uns, dass wir den Unterricht in unserer Schule mit Beginn des neuen Schuljahres
wieder komplett aufnehmen können. Für den Besuch der Schule haben wir besondere
Maßnahmen erarbeitet und wollen damit den Schutz aller Schülerinnen und Schüler sowie
auch der Lehrerinnen und Lehrer und aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Schule
sicherstellen.
Wir orientieren uns dabei an den Vorgaben der Niedersächsischen Landesschulbehörde und
haben diese auch an die Gegebenheiten unserer Schule angepasst.
Wir denken, dass Ihr Verständnis für diese Maßnahmen und Veränderungen haben werdet
und somit zu eurem eigenen Schutz sowie zum Schutz aller anderen beitragen werdet.
Wer Krankheitsanzeichen wie z.B. Fieber oder Husten hat, kommt bitte NICHT ZUR
SCHULE. Ruft einen Arzt an und lasst euch untersuchen. Wer länger als drei Tage krank ist,
gibt wie immer eine Arbeits- oder Schulunfähigkeitsbescheinigung in der Schule ab.
Im Folgenden haben wir zu unterschiedlichen Situationen Erläuterungen für den Schulalltag
zusammengefasst. Bitte lest euch diese Maßnahmen einmal genau durch und beachtet
diese, wenn Ihr wieder in die Schule kommt. Es liegt auch in eurer Verantwortung, dass der
Schulbetrieb unter den derzeitigen Einschränkungen gelingen kann.

MUND-NASEN-BEDECKUNG (OP-Maske/FFP2-Maske)
Das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung (OP-Maske/FFP2-Maske) ist auf dem gesamten
Gelände der Walter-Gropius-Schule vorgeschrieben.
Dies gilt außerhalb und innerhalb des Gebäudes der Walter-Gropius-Schule,
auch im Unterricht. Die Mund-Nase-Bedeckung (OP-Maske/FFP2-Maske)
müsst ihr selbst mitbringen! Nur in Lüftungspausen im Klassenraum MIT
ABSTAND 1,5m, muss keine Mund-Nase-Bedeckung (OP-Maske/FFP2Maske) getragen werden. Auch im Außenbereich kann die Maske
abgenommen warden, wenn der Mindestabstand von 1,5m eingehalten wird.

ABSTAND HALTEN
Die wichtigste Regel beim Besuch der Schule ist das Einhalten des Abstands zwischen
Personen.
Achtet auf das Einhalten eines Mindestabstands von 1,5 m! Dabei sind alle
Schülerinnen und Schüler aufgerufen, auch selbst darauf zu achten und Situationen zu
vermeiden, die das Einhalten des Mindestabstands nur schwer möglich machen.
Bitte achtet somit zu eurem eigenen Schutz und zum Schutz aller anderen darauf, immer
den Mindestabstand einzuhalten (außer im Unterricht) . Die üblichen Hygieneverhalten
sind zu beachten (Niesetikette, Husten in die Armbeuge).
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DER WEG ZUR SCHULE
Es gelten die Regelungen der jeweiligen Verkehrsbetriebe.
EINGÄNGE ZUR SCHULE
Die Eingänge der Schule sind wie gewohnt offen. Beim Betreten der Schule ist darauf zu
achten, dass der Abstand zwischen den Personen eingehalten wird. Bitte wartet kurz, falls
mehrere Personen gleichzeitig durch den Eingang gehen möchten.
Bitte begebt euch nach dem Eintritt in die Schule direkt zum jeweiligen Klassenraum.
IM UNTERRICHT
Im Unterricht muss kein Mindestabstand eingehalten werden aber die Mund-NaseBedeckung (OP-Maske/FFP2-Maske) muss getragen werden.
Bitte achtet auch darauf, dass die Klassenräume immer gut gelüftet werden. Die Lehrkräfte
werden ebenfalls darauf achten. Die Räume werden durch die Reinigungskräfte täglich
gesäubert. In den Lüftungspausen kann die Maske dann abgenommen werden, wenn der
Abstand von 1,5m eingehalten wird..

PAUSEN
In den Pausen sollte immer das Außengelände genutzt werden, wenn das Wetter dies
zulässt. Geht bitte in den Pausen auf den Schulhof. Achtet auch hier immer auf die
Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 m sowie das Tragen der Mund-NaseBedeckung (OP-Maske/FFP2-Maske).
Vermeidet in den Pausen Gruppen zu bilden und dicht beieinanderzustehen. Die Aufsichten
in den Pausen werden besonders darauf achten. Bitte helft mit, auch in den Pausen den
Abstand einzuhalten!
TOILETTEN
In den Toiletten stehen wie gewohnt Seife, Papierhandtücher und Desinfektionsmittel zur
Verfügung. Diese werden täglich überprüft und natürlich auch nachgefüllt. Sollte es einmal
passieren, dass Seife, Papierhandtücher oder Desinfektion alle ist, informiert bitte die
Lehrkräfte darüber.
Achtet auch darauf, dass sich nicht mehrere Personen gleichzeitig auf den Toiletten
befinden. Wartet bitte vor der Tür, falls die Toiletten besetzt sind. Nutzt bitte auch die
Unterrichtszeiten, um auf die Toilette zu gehen, damit es in den Pausen keine Wartezeiten
vor den Toilettenräumen gibt. Wascht euch regelmäßig die Hände.
TREPPENHAUS UND FLURE
Auch in den Treppenhäusern sowie in den Fluren achtet bitte auf das Einhalten des
Mindestabstands von 1,5 m und das Tragen der Mund-Nase-Bedeckung (OPMaske/FFP2-Maske). Hier müssen ALLE mitdenken und Situationen vermeiden, in denen
dies nicht mehr möglich ist. Auch hier muss man vielleicht einmal warten und so den
Abstand halten.
FOYER UND SITZPLÄTZE AUF DEN FLUREN
Die Sitzmöbel und Sitzplätze in diesen Bereichen sind abgesperrt. Da sich keine Gruppen
bilden sollen, ist die Nutzung der Sitzplätze leider nicht möglich.

Stand 15.09.2021

HANDHYGIENE
Zum Reinigen der Hände stehen die Waschbecken in den Toiletten zur Verfügung. Dort gibt
es Seife, Papierhandtücher und Desinfektionsmittel. Sollten sich mehrere Schülerinnen und
Schüler gleichzeitig die Hände waschen wollen, müsst Ihr auch hier wieder freundlich
warten, bis der Raum frei ist.

CAFETERIA
Die Cafeteria der Schule ist geöffnet. Ihr könnt dort Speisen und Getränke kaufen.

SPORTUNTERRICHT
Der Sportunterricht findet grundsätzlich statt. Es wird jedoch einige Einschränkungen und
Änderungen geben. Diese Informationen erhaltet Ihr von den Sportlehrer*Innen.

Wir hoffen auf euer Verständnis für die von uns getroffenen Maßnahmen und auch auf eure
Mithilfe und Unterstützung bei der Umsetzung bei uns in der Schule.

Freundliche Grüße
die Schulleitung der Walter-Gropius-Schule
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