EBK Neuss – Abteilung Marienhaus
________________________________________________________________
Corona-Verhaltensregeln Schuljahr 2020/21 (ab 12.8.2020)

Allgemeines:
 bei Ihrer Anreise mit Bus und Bahn beachten Sie die Pflicht zum Tragen
eines Nasen-Mundschutzes
 auf dem gesamten Schulgelände sowie im Schulgebäude (auch während
des Unterrichts) gilt die Pflicht für Schüler/innen, Lehrer/innen, nichtlehrendes Personal und Besucher zu jeder Zeit zum Tragen eines NasenMund-Schutzes; hierfür sind die Eltern bzw. volljährige Schüler/innen
selber verantwortlich
 grundsätzlich gilt, wo immer es möglich ist, das Abstandsgebot von 2 m
Abstand zu einer anderen Person im Schulgebäude/auf dem
Schulgelände einzuhalten
 mehrmaliges und längeres Händewaschen mit Seife ist wichtig für die
Hygiene; zusätzlich können die Hände mit Desinfektionsmittel (Spender
hierfür sind an verschiedenen Orten der Schule zu finden) desinfiziert
werden
 neben Beachtung der Husten- und Nies-Etikette, der Händehygiene und
der Abstandsregeln sollten keine Bedarfsgegenstände wie Gläser,
Flaschen zum Trinken, Löffel etc. gemeinsam genutzt werden
 Grundsätzlich gilt ausreichend Wasser zum Trinken mitzubringen, aber
keine zuckerhaltigen Getränke
 Die Installation der Corona-Warn-App auf dem persönlichen Smartphone
wird allen am Schulleben Beteiligten dringend empfohlen
Eingang/Ausgang
 kommen Sie bitte erst unmittelbar vor Ihrem Unterricht in die Schule;
auch vor dem Schuleingang gelten die Abstandsregeln und die
Maskenpflicht

 die Glastüren zum Foyer (von der Kapitelstr.) werden ausschließlich als
Eingang zum Marienhaus genutzt; die Schule darf nur einzeln – mit
Abstand – betreten werden
 nach dem Betreten der Schule sind unverzüglich die Hände am
Desinfektionsmittelspender an der Hausmeisterloge zu desinfizieren
 nach dem Betreten der Schule wird unverzüglich der zugewiesene
Klassenraum aufgesucht
 der Ausgang aus der Schule erfolgt für die gesamten Lerngruppe unter
Wahrung der Abstandsregeln über den Flur im 2. Stock durch das
Treppenhaus zum Ausgang auf die Tückingstr.; hierzu bitte die
Beschilderung in der Schule beachten
 nach dem Ausgang aus der Schule treten die SuS nach Maßgabe der
gültigen Vorgaben direkt ihren Heimweg an
 für Lehrpersonen/nicht lehrendes Personal ist auch weiterhin der
Eingang/Ausgang durch die Tiefgarage möglich
Klassenräume
 In den Klassenräumen stehen grundsätzlich Einzeltische. Obwohl das Ministerium keinen Mindestabstand in den Klassenräumen vorsieht, beträgt
dieser bei uns mindestens 1,20. Wenn dieser Abstand nicht einzuhalten
ist, erfolgt der Unterricht für Teilgruppen im Wechsel von Präsenz-und
Fernunterricht.
 Feste Sitzplätze der Schüler/innen werden durch einen Sitzplan
dokumentiert und am Lehrerpult ausgelegt.
 bei der ersten Sitzung der Lerngruppe ist ein Sitzplan anzufertigen; die
Zusammensetzung der Lerngruppe ist nicht zu verändern; so ist im Falle
einer möglichen Infektion eine Kontaktkette nachvollziehbar
 die Einteilung dieser Gruppen ist in jedem Fall einzuhalten; ein „Besuchen“
der anderen Teilgruppen der Klassen oder anderer Klassen ist untersagt;
Räume dürfen nicht getauscht oder gewechselt werden
 die Tische und Stühle sind in keinem Fall auf eine andere Position zu
schieben, als diese, die vorgefunden wurden (bitte Markierungen am
Boden beachten)

 als Garderobe dient jeweils die Stuhlrückenlehne der Stühle;
Kleidungsstücke dürfen nicht an andere Stellen im Klassenraum abgelegt
werden
 Alle 20 Minuten muss stoßgelüftet werden; Unterricht findet bei
geöffneten Türen statt
 Wenn eine Klasse ihren Raum verlässt (z.B. für EDV-Unterricht) und der
Klassenraum währenddessen von einer anderen Klasse genutzt wird,
desinfizieren die Schüler und Schülerinnen nach ihrer Rückkehr in ihren
Raum ihren Sitzplatz (Tisch/Stuhl). Dazu stehen in jeder Klasse
ausreichend Desinfektionsmittel und Papierhandtücher zur Verfügung

Flure/Treppenhaus/Wege
 da die Flure/Wege und das Treppenhaus recht schmal sind, muss immer
rechts gelaufen werden, damit der Mindestabstand eingehalten werden
kann
Toiletten
 damit es möglichst kurze Wege zu den Toiletten gibt, sind den einzelnen
Toilettenanlagen jeweils 2 – 3 Lerngruppen zugeordnet; bitte die
Beschilderung beachten
 grundsätzlich darf sich immer nur 1 Person in einem Toilettenraum
aufhalten
 der Toilettengang darf nur von einer Einzelperson angetreten werden
 die Toiletten und Waschbecken sind immer sauber zu halten
 die Hände müssen 20-30 Sek. mit Seife gewaschen werden
 sollten einmal, trotz sorgfältiger Kontrolle, Seife, Papierhandtücher oder
Toilettenpapier fehlen, bitten wir um umgehende Mitteilung im
Sekretariat
Pausenregelung
 es wird es keine längeren Pausen geben; die Lerngruppen verbleiben in
den Pausen grundsätzlich in den zugewiesenen Klassenräumen

(Ausnahme: Toilettengang) und nutzen diese Zeit zur Lüftung der Räume
oder evtl. notwendige Raumwechsel; es gibt die Möglichkeit nach Bedarf
eine „Frischluftpause“ durchzuführen
 besonders die Raucher müssen sich darauf einstellen, dass das
Schulgebäude nach dem Betreten erst wieder nach Unterrichtsschluss
(vgl. Regelung zum Thema Ausgang) verlassen werden darf)
Sekretariat
 „Schüler-Gänge“ in das Sekretariat sollen nach Möglichkeit vermieden
werden (gerade in den ersten Schulwochen können viele Formulare
durch die Klassenlehrer eingesammelt und dann klassenweise dort
abgegeben werden)
 nutzen Sie bitte auch den Briefkasten rechts neben der Eingangstür zum
Sekretariat; dieser wird regelmäßig von Frau Höschler und Frau Bittner
geleert oder kontaktieren Sie das Sekretariat per E-Mail
(kontakt@berufskolleg-marienhaus.de)
 der Zugang zum Sekretariat ist nur noch für Einzelpersonen gestattet und
nicht mehr für Gruppen von Personen; beim Warten vor dem Sekretariat
beachten Sie bitte die Markierungen auf dem Boden
 auch im Sekretariat bitte die auf den Boden geklebten Linien beachten

