Grundsätze
Auf die Einhaltung der Regeln wird mit Nachdruck
geachtet.
•

Sekundarschule Nordlippe

Rechtsgrundlage:

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/
Ministerium/Presse/Pressemitteilungen/
2020_17_LegPer/PM20200803_Schulbeginn/index.html

Schule des gemeinsamen Lernens
und der individuellen Förderung

Es gilt die 3G-Regel.
Sollte es zu erneuten Schulschließungen kommen,
ist die Teilnahme am Lernen auf Distanz
verpflichtend. Gesonderte Informationen hierzu
folgen.

Hygienekonzept

Wer in einem Risikogebiet war, informiert sich
bitte hier:
https://www.mags.nrw/coronavirus
Die Nutzung der Corona-Warn-App ist freiwillig,
wird jedoch empfohlen.

Stand: 20. September 2021

Abstand
Der Abstand von 1,50 m muss außerhalb
des Unterrichts immer eingehalten
werden.
In der Klasse haben alle Schülerinnen
und Schüler einen festen Platz.
Der Unterricht findet im Wesentlichen
im jeweiligen Klassenverband statt.
Der Sportunterricht findet
situationsabhängig mit oder
ohne Maske statt.

Händewaschen
Beim Betreten des Gebäudes werden die
Hände desinfiziert.
Jeder Schüler und jede Schülerin waschen
sich regelmäßig die Hände laut Plan.
Die Husten- und Niesetikette muss
eingehalten werden.
Jeder Jahrgang benutzt nur die
zugewiesenen Toiletten. Auch hier ist
Abstand zu halten und gegebenenfalls
draußen zu warten.

Alltag

mit Maske

Im gesamten Schulgebäude ist immer eine
medizinische Maske oder eine FFP2Maske zu tragen, besonders im
Unterricht. Ausnahmen sind in
bestimmten Unterrichtssituationen und
während des Essens und Trinkens möglich.
Die Masken müssen selbst mitgebracht
werden. Der sachgemäße Umgang mit den
Masken muss allen Schülerinnen und
Schülern bekannt sein und bei Bedarf
eingeübt werden.
Bei Verlust stehen in der Schule Masken
zur Verfügung. Die Ausgabe dieser
Masken wird dokumentiert.

Jede Jahrgangsstufe hat einen festen
Pausenbereich.
Kiosk und Mensa haben geöffnet. Die
Markierungen auf dem Boden und an den
Wänden müssen beachtet werden.

Testen

Lüften

Bedarfsgegenstände dürfen nicht
verliehen oder getauscht werden.

In der Woche finden drei
Coronaselbsttests jeweils montags,
mittwochs und freitags statt, an denen
alle Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte
und das sonstige an der Schule tätige
Personal teilnehmen, die nicht geimpft
oder genesen sind.

Alle Fenster und Türen der
Unterrichtsräume stehen während des
Unterrichts offen bzw. werden die
Klassenräume regelmäßig alle 20 Minuten
bei weit geöffneten Fenstern 5 Minuten
lang gelüftet.

Schülerinnen und Schüler mit
Krankheitssymptomen bleiben zu Hause.
Im Falle von Vorerkrankungen nehmen
die Eltern bitte Kontakt zur Schule auf.

