Wuppertal, den 18.06.2021

Mit der Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts für alle Jahrgänge gelten weiterhin Hygieneregeln, damit
Infektionen vermieden werden können. Aus Respekt und Verantwortung gegenüber der Gesundheit aller weisen
wir darauf hin, die Verhaltensregeln einzuhalten und so einen Beitrag zum Gelingen des Schulbetriebs in dieser
Ausnahmesituation zu leisten. Die Hygieneregeln sollen mit den Eltern zu Hause besprochen werden. Bei Bedarf
wird dieser Katalog erweitert und modifiziert.

Hygieneregeln an der Pina-Bausch Gesamtschule
(gültig ab dem 23.04.2020, erweitert/ geändert am 19.05.20, 22.09.20, 26.10.2020, 18.02.2021,12.03.2021, 16.03.2021 und
18.06.2021)






















Es gibt eine ‚Maskenpflicht‘ (FFP2-Masken oder medizinische Masken) im Schulgebäude und in Sporthallen.
Die Maskenpflicht entfällt im gesamten Außenbereich der Schulen, insbesondere auf Schul- und
Pausenhöfen sowie auf Sportanlagen.
Im Zusammenhang mit dem Wegfall der Maskenpflicht ist der Mindestabstand von 1,50 m nur noch
innerhalb von Gebäuden von Bedeutung, wenn dort wegen eines besonderen pädagogischen Bedarfs (z.B.
beim zulässigem Verzehr von Speisen und Getränken vorübergehend keine Maske getragen werden muss.
Alle Schülerinnen und Schüler werden zwei Mal pro Woche getestet.
Eine gute und regelmäßige Durchlüftung (alle 20 Minuten) der Räume ist weiterhin sicherzustellen.
Alle Lerngruppen haben feste, nachvollziehbare Sitzordnungen. Sitzordnungen und Änderungen der
Sitzordnung sind von der unterrichtenden Lehrkraft zu protokollieren und auf IServ im Ordner
Gruppen/Lehrer/Corona-Sitzpläne zu hinterlegen (Gültigkeit in den letzten vier Wochen).
Begrüßungsrituale (Handschlag, Umarmungen) sind zu vermeiden.
Erkrankte Schülerinnen und Schüler müssen unbedingt zu Hause bleiben. Das gilt auch für leichtere
Erkältungskrankheiten ohne Fieber. Entscheidungshilfen gibt das Schaubild des Schulministeriums (s.u.
bzw. unter).
Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 5/6 betreten das Gebäude C über den Treppenaufgang vor
der Turnhalle. Die anderen Jahrgänge nutzen Treppenhaus 2 als Eingang.
Ankommende Schülerinnen und Schüler suchen direkt ihren Unterrichtsraum auf, ohne sich auf Fluren oder
Gängen bei anderen Klassen aufzuhalten.
Jeder Raum ist mit einer Waschgelegenheit ausgestattet. Papierhandtücher sind vorhanden. Es kann auch
ein eigenes Handtuch mitgebracht werden.
Alle beachten die Husten- und Nies-Etikette (Husten oder Niesen in die Armbeuge oder in ein Taschentuch).
Berührungen der eigenen Augen, Nase und Mund sind zu vermeiden.
Bedarfsgegenstände (z. B. Trinkflaschen, Stifte, Papier) dürfen nicht gemeinsam genutzt werden.
Es darf im Gebäude nur am festen Sitzplatz gegessen und getrunken werden.
In der Frühstückspause darf nur draußen gegessen und getrunken werden.
Die Hygieneregeln in der Mensa werden vom Mensabetrieb festgelegt.

