Merkblatt für die Coronazeit
Stand: September 2021
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. Die wichtigsten Prinzipien gelten auch bei uns am WG:
•
•
•
•
•
•

ausreichend Abstand halten (mindestens 1,5 m), d.h. keine Berührungen, Umarmungen,
kein Händeschütteln etc. SchülerInnen mit Befreiung von der Maskenpflicht haben min.
2 m Abstand zu anderen einzuhalten.
Gruppenbildung vermeiden,
mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere nicht die Schleimhäute berühren,
möglichst oft die Hände mit Seife waschen oder desinfizieren,
Maske tragen, wenn nötig und möglich.
Stiko Impfempfehlung: Die ständige Impfkommission empfiehlt eine Impfung auch für 1216-Jährige.

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.
Bei passenden Symptomen ist bis zu einer Testung der Kontakt zu Mitmenschen zu meiden
(Isolation). Eine Testung ist der Schule unmittelbar anzuzeigen, ebenso das Ergebnis des Tests.

Kontaktvermeidung zwischen den Klassenstufen
Kontakte zwischen Schüler/innen verschiedener Klassenstufen sollen bestmöglich vermieden
werden. Grundsätzlich sollte überall versucht werden, mit möglichst wenig Personen engeren
Kontakt zu haben.

Schulweg
Wer in Lauf- oder Fahrradweite wohnt, dem empfehlen wir, zu Fuß oder per Rad zu kommen.
Bitte beachten: 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.

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 Beschilderung beachten.

Maskenpflicht
Im Innenbereich aller Gebäude des Wieland-Gymnasiums besteht die Pflicht zum Tragen eines
medizinischen Mund-Nasenschutzes oder einer FFP2-Maske. Die Ausnahmen bestehen im
Sportunterricht, im Unterricht in Gesang und mit Blasinstrumenten sowie bei der Abiturprüfung.
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Auf dem Schulhof besteht keine Maskenpflicht, sofern der Abstand von 1,5 m zwischen den
Personen eingehalten wird.
Für Vergesser haben wir im Sekretariat eine Reserve. Die ausgegebenen Masken müssen
jedoch bezahlt oder ein Ersatz beschafft werden.

Testungen
Für alle Schülerinnen und Schüler werden durch den Schulsanitätsdienst zweimal wöchentlich
im Klassenverband Coronatests organisiert. Ohne Teilnahme an den Tests darf in diesem Fall
ein Schüler nicht am Präsenzunterricht seiner Klasse teilnehmen. Beachte hierzu auch das
Merkblatt von Herrn Plonka zu den Testungen.

Hygieneregeln
Bitte die Hände regelmäßig gut mit Seife waschen (mindestens 30 Sekunden lang) und ggf.
desinfizieren. Bei den Eingängen zum E-Bau und zum B-Bau sind jeweils Spender mit
Desinfektionsmitteln montiert.
Beim Husten oder Niesen bitte unbedingt Maske tragen. Bitte zudem größtmöglichen Abstand
zu anderen Personen halten, am besten wegdrehen.
Das Essen und Trinken ist auf dem Schulgelände nur auf dem Schulhof gestattet. Zusätzlich
darf während der Pausen auch in den Unterrichtsräumen auf den zugewiesenen Schülerplätzen
getrunken werden, wenn eine Lehrkraft dies gestattet. Der Verzehr von Essen in den
Klassenräumen ist nicht gestattet (Ausnahme siehe Pausenregelungen).

Raumluft
Unsere Belüftungsanlagen helfen uns in der Pandemiezeit. Durch die modernen Anlagen erfolgt
ein kontinuierlicher Luftaustausch. Trotzdem ist regelmäßiges Lüften nötig:
In den Bauteilen B, C, D, E und F genügt ein kurzes Stoßlüften von 3-5 Minuten in jeder Pause.
Im Bauteil G sollte alle 15 Minuten 3 Minuten lang stoßgelüftet werden.

Toiletten
Die Toiletten dürfen gleichzeitig nur von zwei Personen betreten werden. Falls möglich,
empfiehlt es sich “zwischendrin” auf die Toilette zu gehen.

Lernbereich
Auch im Lernbereich gelten die üblichen Abstands- und Hygieneregeln. Hierzu sind die Tische
entsprechend platziert und dürfen auch dort nicht umgestellt werden. Ebenso sind nicht alle
Rechnerplätze freigegeben.

Mensa
Die Mensa hat ein eigenes Hygienekonzept. Jeder Klassenstufe werden Tische fest
zugewiesen. Bis zum Essen besteht Maskenpflicht.

Pausen
In beiden großen Pausen (9:00-9:15 und 10:50-11:00) begeben sich alle Schülerinnen und
Schüler auf den Schulhof in die für ihre Stufe vorgesehenen markierten Bereiche.
Der Aufenthalt auf den Fluren und im Foyer ist zu vermeiden.
Bei der Rückkehr aus dem Schulhof und bei einem Raumwechsel begeben sich die Schüler auf
direktem Weg in ihren Unterrichtsraum und setzen sich an ihren zugewiesenen Platz.
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Fachräume werden durch die Fachlehrer möglichst frühzeitig vor Stundenbeginn geöffnet, um
eine Ansammlung auf dem Flur zu vermeiden.
Bei starkem Niederschlag halten sich die Schüler/innen auch in der großen Pause in ihrem
Unterrichtsraum auf ihren zugewiesenen Plätzen auf. In diesem Fall (Regen) darf dann dort
auch gegessen werden. Maßgeblich ist der Unterrichtsraum der Folgestunde.
Ein größeres Ansteckungsrisiko im laufenden Schulbetrieb ist der Aufenthalt zum Mittagessen in
den Klassenzimmern und Kursräumen. Daher ist der Aufenthalt während der Mittagspause in
den Unterrichtsräumen, den Fluren und im Foyer untersagt. In der Mittagspause ist der
Aufenthalt nur auf dem Schulhof und unter den Arkaden zulässig. Die Mensa darf nur von
denjenigen Schülerinnen und Schülern genutzt werden, die das Mensaessen verzehren. Dort
gelten die Hygienemaßnahmen des Betreibers.

