Geschwister-Scholl-Gesamtschule Dortmund
GSG-Leitfaden (Entwurf: HENN/NEDE 25.10.2020 akt. gem. MSB-Mail 21.10.20 – gültig nach den Herbstferien
2020)

Hygiene-Leitfaden Schuljahr 2020/21
Allgemeine Regeln für den Aufenthalt im Schulgebäude, im Unterricht und in den Pausen
- Abstandsregelungen sind unbedingt einzuhalten!
- Mund-Nasen-Bedeckung ist auf dem gesamten Schulgelände und im Schulgebäude sowie
während des Unterrichts verpflichtend!
- Während der Winterzeit wird in den Klassen-, Kurs- und Fachräumen regelmäßig gelüftet:
Stoßlüftung alle 20 Minuten. Lüften während der gesamten Pausendauer. SuS und Lehrkräfte
passen sich bei der Kleiderwahl entsprechend der kalten Jahreszeit an, um Erkältungskrankheiten
zu vermeiden.
- Zu Beginn des Unterrichts und bei Raumwechseln desinfizieren Lehrkräfte gemeinsam mit den
SuS ritualisiert die Tische mit dem in den Räumen zur Verfügung gestellten Reinigungsmitteln.
Zusätzliche Reinigungsmittel müssen in den Unterrichtsräumen zur Verfügung und werden
regelmäßig genutzt.
- Hygienemaßnahmen bzgl. Husten- und Niesregelung, Händewasch- und -desinfektionsmaßnahmen sind dringend einzuhalten!
- Handdesinfektionen sind beim Eintritt ins Gebäude zu nutzen!
- Auf den Fluren muss konsequent rechts am Rand gelaufen werden; bitte Pfeilmarkierungen am
Boden beachten!
- Türen bleiben während des Unterrichts – wenn möglich - offen. Die Flurtüren werden ebenfalls
offen gehalten.
- SuS mit Erkältungssymptomen (Fieber, Husten etc.) sind vom Unterricht auszuschließen.
- In den Kursen und Klassen bestehen feste Sitzordnungen, über die ein jeweils aktueller Sitzplan
mit Namen erstellt wird.
- Für das LMZ gelten die Regelungen entsprechend der Klassen- und Kursräume; SuS, die sich im
LMZ aufhalten, sind namentlich zu dokumentieren.
- Der morgendliche Einlass beginnt ab 7:30 Uhr.
- Der Pausenhof ist für die jeweilige Abteilung markiert; die Jg. 5-7 bleiben im Ostbereich; Jg. 8-13 im
Westbereich.
- Wir empfehlen den SuS ab 16 Jahren die Installation der Corona-Warn-APP; bis auf Weiteres dürfen
die Handys deshalb lautlos, aber eingeschaltet in den Taschen mitgeführt werden; alle weiteren
Reglungen der allgemeine Handyordnung gelten weiterhin.

Regelungen für Mensa- und Teestube

- In der Mensa besteht ein Einbahn-Laufsystem gemäß Bodenmarkierung sowie eine
Abstandsmarkierung; bitte Laufrichtung und Abstandsregeln unbedingt einhalten!
- Der Aufenthalt in der Mensa ist nur erlaubt, um sich Speisen und Getränke zu kaufen.
- Ausnahme: SuS, die warmes Mittagessen bestellt haben, können während der Mittagspause in der
Mensa unter Einhaltung der Abstandsregeln essen. Das Mittagessen der Jahrgänge findet gestaffelt
statt: Jg. 5 ab 12:30 Uhr; Jg. 6 ab 12:50 Uhr, die anderen Jahrgänge ab 13 Uhr. Die KL&Co
informieren entsprechend ihre Klassen; alle Klassen- und Fachlehrkräfte erinnern die Einhaltung
der Mittagessenszeiten.
- SuS, die in der Mensa warmes Mittagessen zu sich nehmen, sind namentlich dokumentiert. Listen
werden in der KL-Stunde von KL&Co notiert.
- In der Teestube werden bis auf Weiteres keine Speisen und Getränke angeboten.

