Wir schützen uns und andere!
Information für Schüler*innen
Die folgenden Regeln sind zur Prävention
von Covid-19-Infektionen konsequent einzuhalten!
ð

Bei Corona-typischen Krankheitssymptomen müssen Sie dem Unterricht unbedingt fernbleiben. Bei
positivem Coronatest informieren Sie bitte unverzüglich die Schule per Mail (hildegardis-bk@bistummuenster.de) oder per Telefon (0251-41730) und informieren Sie Ihre Klassenleitung.

ð

Nutzen Sie morgens den Haupteingang, um die Schule zu betreten. Nach Beendigung des Unterrichts nutzen Sie die Ausgangstüren bei der Kapelle oder zum Schulinnenhof. Beachten Sie die
vorgebebene Richtung der Laufwege (Einbahnstraßensystem).

ð

Achten Sie darauf, das Schulgebäude einzeln und mit einer Mund-Nasen-Bedeckung (!) zu betreten
und zu verlassen.

ð

In allen Bereichen der Schule ist außerhalb der Unterrichtszeiten eine Mund-Nasen-Bedeckung zu
tragen. Im Unterricht sind individuelle Absprachen zum Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen möglich.

ð

Beachten Sie in allen Bereichen des Schulgebäudes – auch innerhalb der Klassenräume – soweit möglich die Abstandsregel, d.h. es sollte ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden.

ð

Vermeiden Sie persönliche Körperkontakte untereinander (z.B. Hände schütteln, Umarmen).

ð

Während des gesamten Schulbetriebs ist der Aufenthalt in den Fluren und anderen Flächen des
Schulgebäudes (z.B. Lerninseln) nicht gestattet.

ð

Waschen Sie sich häufig unter Beachtung der Regeln der Handhygiene gründlich die Hände. Seife,
Einmaltücher und Abfallbehälter stehen bereit.

ð

Verbleiben Sie während des Unterrichts an Ihrem Sitzplatz.

ð

In den Pausen können Sie den Klassenraum verlassen. In den Klassenräumen und im Schulgebäude
darf nicht gegessen werden, das Trinken von Wasser ist dagegen auch während der Unterrichtszeiten erlaubt.

ð

Beachten Sie die Hygieneregeln beim Husten und Niesen.

ð

Teilen Sie keine Gegenstände (Taschenrechner, Papier, Stifte, Radiergummis etc.) miteinander.

ð

Achten Sie – auch in kälteren Jahreszeiten – darauf, dass in den Klassenräumen in regelmäßigen Abständen von 20 bis 30 Minuten jeweils für 5 Minuten eine Stoßlüftung (!) durchgeführt wird. Eine Kipplüftung ist nicht ausreichend.
Bitte achten Sie darauf, dass sich niemand beim Aufstehen an den geöffneten Fenstern verletzt.

ð

Halten Sie sich nicht länger als unbedingt notwendig auf dem Schulgelände auf.

ð

Beachten Sie auch auf dem Schulweg die Maßnahmen zum Infektionsschutz (Abstandsregel, Regeln
beim Husten und Niesen). Darüber hinaus ist auch in öffentlichen Verkehrsmitteln das Tragen einer
Mund-Nasen-Bedeckung als präventive Maßnahme vorgeschrieben.

ð

Wir empfehlen Ihnen, die Corona-Warn-App auf Ihr Handy zu laden.
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