Merkblatt für die Coronazeit
Stand: 1. Dezember 2020
Allgemeines
Liebe Schülerinnen und Schüler,
dieses kurze Merkblatt soll helfen, in der “Coronazeit” Ansteckungen mit dem Virus
weitestgehend zu verhindern. Natürlich gehört hierzu auch, dass die Regeln außerhalb der
Schule strikt befolgt werden. Hier gelten weitgehende Kontaktbeschränkungen. Die wichtigsten
Prinzipien gelten auch bei uns am WG:
•
•
•
•
•

ausreichend Abstand halten (mindestens 1,5 m), d.h. keine Berührungen, Umarmungen,
kein Händeschütteln etc.,
Gruppenbildung vermeiden,
mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere nicht die Schleimhäute berühren,
die Hände waschen oder desinfizieren,
Maske tragen.

Verhalten bei Krankheitszeichen
Bei Krankheitszeichen (z.B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust Geschmacks/Geruchssinn, Halsschmerzen) in jedem Fall zu Hause bleiben und den Arzt kontaktieren. Hier
gilt auch eine Pflicht zur Quarantäne nach der geltenden Corona-VO Absonderung §3 Abs. 1
des Landes Baden-Württemberg.
Bei Krankheitssymptomen ist der Kontakt zu Mitmenschen zu meiden (Isolation). Eine Testung
ist der Schule unmittelbar anzuzeigen, ebenso das Ergebnis des Tests.

Kontaktvermeidung zwischen den Klassenstufen
Die Anzahl von Kontakten ist möglichst gering zu halten. Am Gymnasium bitte auf notwendige
Kontakte im Unterricht beschränken. Kontakte zwischen Schüler/innen verschiedener
Klassenstufen auch privat vermeiden.

Schulweg
Wer in Lauf- oder Fahrradweite wohnt, dem empfehlen wir aus Gründen der Hygiene und
Gesundheit, zu Fuß oder per Rad zu kommen. In den Bussen besteht Maskenpflicht.

Vor dem Unterricht
Nach Möglichkeit viel im Freien aufhalten und das Schulgebäude erst zu Unterrichtsbeginn
betreten. Die normalen Klassenzimmer werden nicht verschlossen und stehen offen. Wenn Ihr
Euch ins Klassenzimmer begebt, setzt Euch bitte gleich an Eure Plätze.

Pausen
Im Pausenhof gibt es für jede Klassenstufe feste Pausenbereiche. In der ersten großen Pause
(9:00 Uhr - 9:15 Uhr) gehen die Klassen 5, 6, 10 und 11 auf den Pausenhof in den
entsprechenden Pausenhofbereich. In der zweiten großen Pause (10:50 Uhr - 11:00 Uhr)
gehen die Klassen 7, 8, 9 und 12 auf den Pausenhof in den entsprechenden Pausenhofbereich.
In der zweiten großen Pause dürfen die Klassen 5 und 6 auf den Pausenhof.
Bitte unbedingt auf ausreichend Abstand achten. Zur Orientierung: die weißen Linien sind 1,5 m
lang.
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Treppenhaus (Auf- und Abgänge) und Gänge
In den Treppenhäusern und auf Gängen muss – wie überall sonst – auf Abstände geachtet
werden. Daher bitte hintereinander immer ganz rechts gehen. Bitte die Markierungen beachten.

Maskenpflicht
Das Gelände des WG darf nur mit einer Maske betreten werden. In Pandemiestufe 3 ist die
Mund-Nasenbedeckung überall zu tragen. Im jeweiligen Pausenbereich draußen darf die Maske
abgenommen werden, wenn Mindestabstände von 1,5 bis 2 Meter eingehalten werden.
Für Vergesser haben wir im Sekretariat eine Masken-Reserve. Die ausgegebenen Masken
müssen jedoch bezahlt oder ein gleichwertiger Ersatz beschafft werden.

Essen und Trinken
-

Es darf in den Schulhöfen, im Foyer und in Unterrichtsräumen auf Abstand gegessen
und getrunken werden. Im Foyer und in den Unterrichtsräumen muss man dabei sitzen.
In der Mensa darf nur essen, wer ein Mittagsmenü der Mensa verzehrt.

-

In den Fluren und in den Treppenhäusern ist das Essen und Trinken verboten.

-

In der Mesa gilt ein eigenes Hygienekonzept. Schüler/innen müssen sich hier zusätzlich
in bereitgestellte Listen eintragen, damit ggf. eine Rückverfolgung von Infektionsketten
durchgeführt werden kann. Die Stifte für die Eintragungen sind von den Mensanutzern
selbst mitzubringen.

Weitere Hygieneregeln
Bitte die Hände regelmäßig gut waschen (30 Sekunden) und ggf. desinfizieren. Bei den
Eingängen zum E-Bau und zum B-Bau sind Spender mit Desinfektionsmitteln montiert.
Nach dem Unterricht bitte nicht mehr aufstuhlen. Die Putzfirmen reinigen die Tische regelmäßig.
Das regelmäßige verpflichtende Abwischen der Tische durch Schüler entfällt dadurch. Für
zusätzlichen Bedarf werden Putzutensilien in den Klassenzimmern zur Verfügung gestellt.

Raumluft
Unsere neuen Belüftungsanlagen sorgen für kontinuierlichen Luftaustausch und helfen uns in
der Pandemiezeit. Durch die modernen Anlagen erfolgt ein kontinuierlicher Luftaustausch. Nach
jeder Stunde sollten die Fenster kurz geöffnet werden, dies verbessert die Luftqualität
zusätzlich. Im Bauteil G bitte immer nach 20 Minuten Stoßlüften.

Toiletten
Die Toiletten dürfen gleichzeitig nur von zwei Personen betreten werden. Vor den Toiletten sind
Wartestriche mit Abstand geklebt. Falls möglich, empfiehlt es sich “zwischendrin” auf die Toilette
gehen.

Lernbereich
Im Lernbereich gelten die üblichen Abstands- und Hygieneregeln. Hierzu sind die Tische
entsprechend gestellt und dürfen auch dort nicht umgestellt werden. Ebenso sind nicht alle
Rechnerplätze freigegeben.
Hohlstunden
Hohlstunden versuchen wir zu vermeiden. Das wird nicht in allen Fällen gelingen (kurzfristiger
Entfall, Busfahrzeiten...). Bei schönem Wetter ist ein Aufenthalt auf dem Schulhof möglich.
Zudem können Aufgaben im Lernbereich erledigt werden.

