Organisatorische Maßnahmen am GBN bis zu den Sommerferien für Jg. 5-10
Allgemeines
Auf dem Schulgelände und im Gebäude sind immer mindestens 1,5 m Abstand zwischen allen Personen zu halten. Umarmungen, Küsschen, in Gruppen eng beieinander sitzen usw. sind nicht erlaubt.
Nasen-Mundschutz soll von allen an der Schule Beteiligten mindestens auf dem Weg vom und zum
Unterricht sowie in den Pausen (soweit wie möglich) getragen werden.
Alle an der Schule Beteiligten beachten die bekannten persönlichen Hygienemaßnahmen, wie Niesund Hustenetikette, Vermeiden von Umarmungen etc.
Die Schüler*innen betreten und verlassen die Schule immer durch den gleichen festgelegten Einund Ausgang (siehe Übersichtspläne), der in der Nähe des Unterrichtsraumes liegt.
Die Schüler*innen begeben sich vor der ersten Stunde direkt in den Klassenraum, ohne Stopp in der
Schulstraße.
Beim ersten Betreten der Schule müssen die Hände intensiv gewaschen oder desinfiziert werden.
Waschbecken oder Desinfektionsstationen finden sich auf dem Weg zu den Räumen, in der Nähe der
Räume oder in den Räumen selbst (im Übersichtsplan mit „W“ gekennzeichnet).
Die Wegemarkierungen auf dem Boden sind zu beachten. Es gilt das „Rechtsgehgebot“.
Die Regelung zur Handynutzung wird bis zu den Sommerferien der aktuellen Situation angepasst.
Schüler*innen dürfen Handys dann für schulische Zwecke oder für dringende Kommunikation mit
den Eltern nutzen. (s. auch Punkt Krankmeldung während des Unterrichts).
Schüler*innen mit Infektionssymptomen dürfen nicht zur Schule kommen. Sie werden ggf. wieder
nach Hause geschickt.
Die Schließfächer werden den Schüler*innen wegen der Aufteilung des Gebäudes in Zugangsbereiche für den Rest des Schuljahres nicht mehr zur Verfügung stehen. Alle Materialien müssen mit nach
Hause genommen werden.

Unterricht
Die Schüler*innen werden jeweils in halben Lerngruppen unterrichtet. Es gibt in jeder Klasse/ jedem
Kurs eine grüne und eine rote Gruppe. Im Anhang und auf der Homepage befindet sich eine Übersicht, anhand derer zu sehen ist, an welchen Tagen die rote bzw. die grüne Gruppe Unterricht hat.
Die Schüler*innen kommen nur an den Tagen in die Schule, an denen „ihre“ Gruppe Unterricht hat.
An den anderen Tagen bearbeiten sie weiter von den Lehrkräften gestellte Aufgaben zu Hause.
Für die Jg. 5-8 besteht darüber hinaus die Möglichkeit der Notbetreuung von der 1. bis zur 6. Std.in
der Zeit ohne Präsenzunterricht. Falls Sie Anspruch auf diese haben und Ihr Kind daran teilnehmen
soll, melden Sie Ihr Kind bitte bei uns an.

Alle Klassen der Jg. 5-11 haben nur am Vormittag von der 1. bis zur 5. oder 6. Stunde Unterricht. Da
Mischgruppen nicht erlaubt sind, findet kein Wahlpflichtunterricht statt. Gleiches gilt für Hausaufgabenhilfe, Arbeitsgemeinschaften, Musik- oder Theaterproben und Förderunterricht.
Jede Lerngruppe hat einen eigenen Raum, in dem der gesamte Unterricht der Lerngruppe stattfindet. Für die 2. Fremdsprache wurden in wenigen Fällen Zusatzkurse eingerichtet, für die ein Raumwechsel aber keine Durchmischung der Gruppen nötig ist. In jedem Raum gibt es feste Sitzplätze, die
nicht gewechselt werden dürfen.
Sollte am Ende einer Stunde/Doppelstunde ein Raumwechsel notwendig sein, so müssen die Schüler*innen die Tische abwischen. In jedem Raum stehen hierfür Reinigungsmittel und Einmalhandtücher zur Verfügung.
Jeder Raum muss gut belüftet werden, mindestens alle 45 Minuten ist eine Stoßlüftung erforderlich.
Besser jedoch sollte der Unterricht bei geöffnetem Fenster stattfinden
Die Handmikrofone der FM-Anlagen sind aus Gründen des Infektionsschutzes nicht benutzbar. Nur
die Umhängemikrofone werden von Lehrer*innen benutzt.
Es gelten folgende Regelungen für Krankmeldungen während des Unterrichts: Krankmeldungen
während des Unterrichtstages werden nicht mehr über das Sekretariat erfolgen. Wenn SchülerIinnen
aus Krankheitsgründen nach Hause gehen wollen, sagen diese den unterrichtenden LehrerInnen
Bescheid. Die Schüler*innen können dann mit ihrem eigenen Handy anrufen und sich ggf. abholen
lassen. Die betreffenden Schüler*innen warten dann auch im Klassenzimmer bis jemand sie abholen
kann. Die Mitteilung, wenn jemand zu Abholung vor der Schule steht, erfolgt über einen erneuten
Anruf. Sollte kein Handy vorhanden sein, so kann die Krankmeldung selbstverständlich weiterhin
über das Sekretariat erfolgen.

Pausen
Pausen finden in festgelegten Bereichen draußen auch bei leichtem Regen und kühlem Wetter statt
(siehe Übersichtspläne). Auf angemessene Kleidung und Regenschutz ist zu achten. Der zugewiesene
Pausenbereich kann für kurze Toilettengänge oder den Kioskbesuch verlassen werden. Sollte das
Wetter zu schlecht sein, müssen die Schüler*innen die Pausen im Unterrichtsraum verbringen.
Die zeitgleiche Nutzung der Toilettenräume wird je nach Größe auf eine bestimmte Personenzahl
begrenzt. Es ist daher sinnvoll, auch während der Unterrichtszeit die Toiletten zu besuchen, um Staus
dort zu vermeiden. Die Lehrkräfte sind darauf hingewiesen worden, dies zu ermöglichen
Die Bibliothek ist für Einzelbesucher*innen geschlossen. In ihr findet z. T. Unterricht statt. Die Computer in der Bibliothek und den Computerräumen dürfen aus Gründen des Infektionsschutzes zurzeit
nicht genutzt werden.

Versorgung
Mittagessen wird bis zum Ende des Schuljahres in der Mensa nicht mehr angeboten. Es gibt aber
einen Kioskverkauf. Dieser findet nach draußen statt. Hier gilt: einzeln anstellen, 1,5m Abstand.
Zunächst soll er mindestens in der 1. großen Pause geöffnet sein. Der Wasserspender in der Schulstraße ist gesperrt, Getränke sind somit von zu Hause mitzubringen

Verwaltung
Der Verwaltungsbereich ist für den Publikumsverkehr in den Pausen gesperrt. An der Doppeltür
wird in den Pausen eine der Sekretärinnen stehen und sich um mögliche Anliegen der Schüler*innen
kümmern. Auch hier gilt: einzeln anstellen, Abstand 1,5m.

Bustransport
Im Moment fahren die normalen Linienbusse nach dem derzeit gültigen Fahrplan. Detailfragen dazu
können die zuständigen Stellen der SVG bzw. des Landkreises beantworten. Die Schüler*innensind in
den Bussen verpflichtet, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.
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