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Es wird dringend empfohlen, während des öffentlichen wie privaten Schülertransports sowie in
den Pausen und auf dem Schulhof eine Mund-Nasen-Bedeckung (es eignen sich beispielsweise
Alltags- bzw. Communitymasken) zu tragen.
Schülerinnen und Schüler mit Krankheitsanzeichen müssen zuhause bleiben. Schülerinnen und
Schüler, die im Unterricht Corona-assoziierte Erkrankungsanzeichen aufweisen, sollen nach
Möglichkeit eine Mund-Nasen-Maske aufsetzen und werden umgehend bis zur Abholung durch
die Eltern abgesondert. Als Absonderungsraum dient bis auf Weiteres der Erste-Hilfe-Raum.
Ein Abstand von mindestens 1,5 m zur nächsten Person ist unbedingt einzuhalten. Dies gilt

insbesondere auch für die Pausen und das Warten auf den Bus an der Bushaltestelle.
•

Pro Klassenraum werden daher nur 10 bis max. 15 Schülerinnen und Schüler untergebracht (je
nach Raumgröße). Die Tische werden entsprechend gestellt.

•

Die Mediothek ist für Schülerinnen und Schüler gesperrt (Ausnahme Notbetreuung).
Die Aula ist wegen mangelnder Lüftungsmöglichkeiten bis auf Weiteres gesperrt.
In den Pausen halten sich die Schülerinnen und Schüler nach Möglichkeit auf den Schulhöfen
auf. Regenpausen werden im Klassenraum verbracht.
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Der Lahn-Dill-Kreis als Schulträger bringt in den Schulen in Abstimmung mit den Schulleitungen
entsprechende Abstandsmarkierungen auf dem Boden an. Das passiert insbesondere in
Bereichen, in denen mit vermehrten Menschenaufkommen gerechnet werden kann, zum
Beispiel vor den Sekretariaten, Bibliotheken, Klassenräumen, etc.
Die bekannten Handhygiene-Regelungen sind bestmöglich einzuhalten.
In den Sanitärbereichen werden vom Lahn-Dill-Kreis Seife, Papierhandtücher und
Toilettenpapier zur Verfügung gestellt.
Die Sekretariate werden mit einer Glasbarriere versehen und auch in
den Schulmediotheken werden Schutzvorrichtungen zur Verfügung gestellt.
Die Schulen werden täglich in allen Bereichen gereinigt.
Sporthallen, Spielplätze, Sportanlagen und Sportfelder bleiben gesperrt.
Essen und Trinken ist von den Schülerinnen und Schülern selbst mitzubringen, da ein Mensaoder Kiosk-Betrieb aufgrund der Hygienebestimmungen derzeit nicht gewährleistet werden
kann.

•
•

Zu Beginn jeder Unterrichtsstunde ist der Klassenraum gründlich zu lüften.
Die Zahl der Schülerinnen und Schüler in den Sanitärbereichen ist so klein wie möglich zu halten

•

(max. 3).
Außer vom Sekretariatspersonal darf das Sekretariat nur einzeln und nur durch den
Vordereingang betreten werden. Der Zugang zu den Schülerakten wird für Lehrkräfte über den
separaten Eingang zum Aktenraum ermöglicht.

•
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Schülerexperimente sind in den Naturwissenschaften nicht erlaubt
Konferenzen und Absprachen sind nach Möglichkeit auf digitalem Wege durchzuführen

•

(Ausnahme: Zeugniskonferenzen).
Schulfremde Personen sollen nicht in den Unterricht einbezogen werden. Über Ausnahmen
entscheidet die Schulleitung.

