Belehrung aller Mitglieder der Schulgemeinde RegSmGS
Woldegk
zum Schulstart am 03. August 2020
1. In diesem Schuljahr ist es erforderlich, alle Schülerinnen und Schüler neben der
Klasseneinteilung größeren, festen (definierten Gruppen) zuzuordnen:
- Die Jahrgangsstufen 1 bis 4 sind eine definierte Gruppe. (1a/1b; 2a/b; 3; 4 = 136 SuS)
- Die Jahrgangsstufen 5 und 6 sind eine definierte Gruppe. (5; 6 = 48 SuS)
- Die Jahrgangsstufen 7 und 8 sind eine definierte Gruppe. (7a/7b; 8a/8b = 72 SuS)
- Die Jahrgangsstufen 9 und 10 sind eine definierte Gruppe. (9; 10 = 44 SuS)

2. Eine Begegnung der festen, definierten Gruppen muss im Schulhaus und im Schulbetrieb
vermieden werden! Deshalb halten wir uns alle an die vom Lehrpersonal erklärte
- gekennzeichnete Wegführung,
- an die Verwendung der zu benutzenden Ein- und Ausgänge,
- an den unserer Gruppe (s.o.) zugewiesenen Teil des Pausenhofs.

3. Direkte körperliche Kontakte sind auf das unbedingt notwendige Maß zu reduzieren.
Begegnungen zwischen den einzelnen definierten Gruppen sind möglichst zu vermeiden bzw.
zu reduzieren.
4. Begrüßungsrituale mit körperlicher Nähe, Umarmungen, Händeschütteln und direktem
Hautkontakt (z. B. Begrüßung mit Fäusten) sind zu unterlassen.
5. Die Hände sind regelmäßig und sorgfältig mindestens 20 Sekunden lang zu waschen (siehe:
https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen.html).
6. Mit den Händen ist das Gesicht, insbesondere sind die Schleimhäute nicht zu berühren, d.
h. nicht an den Mund, an die Augen und an die Nase fassen.
7. Vor dem Essen sind die Hände gründlich zu waschen.
8. Öffentlich zugängliche Gegenstände wie Türgriffe oder Treppengeländer sind möglichst
nicht anzufassen.
9. Die Husten- und Niesetikette ist einzuhalten: Husten und Niesen in die Armbeuge gehören
zu den wichtigsten Präventionsmaßnahmen. Beim Husten oder Niesen ist größtmöglicher
Abstand zu halten und sich am besten wegzudrehen.

10. Es besteht in der Schule keine grundsätzliche Pflicht, eine Mund-Nasen-Bedeckung
(MNB) als textile Barriere (sogenannte community mask oder Behelfsmaske) zu tragen. Ein
freiwilliges Tragen von MNB ist jederzeit möglich und gewünscht.
11. Im Bus-Wartebereich und bei der Schülerbeförderung sind Mund-Nasenbedeckungen zu
tragen.
12. Wir beachten die Regelung für die Benutzung der Toilettenräume. Ein Ampelsystem zeigt
an, wie viele Personen zu einem Zeitpunkt die Toilette benutzen dürfen. Wir benutzen nur die
WCs in der Etage, in der sich unser Unterrichtsraum befindet.
13. Wir achten alle darauf, dass die Unterrichtsräume regelmäßig gelüftet werden.
14. Ein-/Ausgangstüren zum Hof und zum Grundschulbereich sind zum Schulbeginn und in
den Pausen geöffnet. Haltet Euch an die Hinweise des Lehrpersonals, welche Wege für Euch
vorgesehen sind.
15. Nach dem Unterricht ist das Schulgebäude/Schulgelände zu verlassen.
16. Bitte achtet auch während der Essensausgabe, Essenseinnahme und der Geschirrrückgabe
auf die Einhaltung des Mindestabstands zwischen den definierten Gruppen in der Regionalen
Schule.
17. Während des Unterrichts bleiben die Türen geöffnet, um die Räume zu lüften und eine
Übertragung der Viren an den häufig berührten Türklinken zu vermeiden.
18. Wenn sich Schüler/innen krank fühlen, muss das umgehend dem unterrichtenden Lehrer
und im Sekretariat gemeldet werden. Das gilt auch für Schüler/innen, die gerade aus dem
Urlaub aus eventuellen Risikogebieten kommen.

Wenn sich alle Schüler/innen, Lehrer/innen und Besucher/innen an diese Regeln halten,
werden wir keine Probleme mit unserem Schulbetrieb unter Corona-Bedingungen haben.
Als Schulleiter wünsche ich allen Mitgliedern der Schulgemeinde einen guten Start!

Woldegk, am 31.07.2020
gez. A. Zuber (SL)

