Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Erziehungsberechtigte,
wir möchten alle Mitglieder der Schulgemeinde bestmöglich vor einer Corona-Infektion schützen. Deshalb gilt
ab sofort und bis auf Weiteres zusätzlich zur der Euch/Ihnen bekannten Schulordnung der Ederseeschule
Herzhausen für alle Folgendes:
Außerhalb der eigenen Lerngruppe halten wir mindestens 1,50 Meter Abstand zu anderen Menschen.
Wir tragen einen Mund-Nasen-Schutz auf dem gesamten Schulgelände zu jeder Zeit.
Wir gehen auf direktem Weg zu unserem Klassenraum vor Unterrichtsbeginn. Dabei achten wir auch
in den Gängen auf den Mindestabstand von 1,50 Metern und tragen einen Mund-Nasen-Schutz.
Die Maske sollte bei Durchfeuchtung oder Verschmutzung, mindestens aber einmal täglich bei
mindestens 60 Grad gewaschen werden.
Wir halten uns nur in den für uns zugewiesenen Raum auf und betreten keine anderen Räume.
Wir betreten die Toiletten nur einzeln und tragen einen Mund-Nasen-Schutz.
Wir lassen Fenster während des Unterrichts, sofern das die Witterung zulässt, ständig geöffnet.
Ist dies nicht möglich, lüften wir regelmäßig (mindestens alle 45 Minuten) unseren Klassenraum
(Stoßlüften).
Wir waschen uns regelmäßig die Hände. Nach dem Betreten der Schule, vor und nach dem Essen,
vor und nach dem Toilettengang, vor dem Aufsetzen und nach dem Abnehmen einer Schutzmaske,
nach dem Naseputzen, Niesen oder Husten.
Die Händehygiene erfolgt durch Händewaschen mit Seife für 20-30 Sekunden.
Wir bleiben zu Hause, wenn wir Krankheitssymptome einer Coronavirus-Infektion aufweisen.
Wir tauschen keine Materialien (z.B. Stifte, Zettel, Taschenrechner, Lineal…) untereinander aus.
Wir fassen uns nicht an Mund, Augen und Nase mit den Händen.
Wir geben uns nicht die Hand. Berühren, umarmen, küssen usw. uns nicht.
Wir berühren Türklinken oder Fahrstuhlknöpfe möglichst nicht mit der vollen Hand bzw. den
Fingern, ggf. benutzen wir Ellenbogen oder ziehen den Ärmel über die Hand.
Wir husten und niesen in die Armbeuge. Dabei halten wir den größtmöglichen Abstand zu anderen
Personen oder drehen uns am besten weg.
Vor dem Sportunterricht warten wir im Klassenraum auf die Lehrkraft.
Nach den großen Pausen warten wir auf dem Schulhof auf unsere Lehrkraft.
Wir halten uns immer an den Hygieneplan und befolgen die Anweisungen der Lehrkräfte.
Die Ergänzung der Schulordnung ist gültig ab dem 14. August 2020 (bis auf Wiederruf)
Ich habe die Ergänzung zur Schulordnung gelesen und erkläre mich bereit, sie einzuhalten.
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