Käthe-Kollwitz-Schule Wetzlar

Verhaltensregeln im Schulbetrieb ab 27.04.2020
Liebe Schülerinnen und Schüler,
am Montag, 27.04.2020 beginnt für Sie der Unterrichtsbetrieb. Wir freuen uns, dass ein kleines Stück
Normalität wieder in unserer Schule einzieht, dennoch sind die Abläufe und Regeln neu, denn unsere
höchste Priorität liegt darauf, uns alle zu schützen und höchste Hygienevorschriften einzuhalten.
Um das Infektionsrisiko für die relativ vielen Personen, die sich gleichzeitig im Gebäude aufhalten
werden, so gering wie möglich zu halten, ist es erforderlich, dass sich jeder/jede von Ihnen unbedingt
und ausnahmslos an die nachfolgenden Regeln hält:
Bei Verstößen gegen diese Regeln werde ich Sie vom Präsenzunterricht ausschließen!!!

1. Abstand einhalten: Auf dem gesamten Schulgelände müssen Sie immer einen Mindestabstand
von 1,5 Metern zu allen anderen Personen einhalten (das gilt auch beim Tragen eines
Mundschutzes!). Es ist keinerlei Körperkontakt, Umarmung etc. erlaubt!
2. In den Klassenräumen sind die Bestuhlung und Position der Tische so eingerichtet, dass dort
sogar ein Abstand von 2 Metern gegeben ist. Bitte verändern Sie die Position der Schülerplätze
nicht und halten Sie den Abstand ein. Da die Räume häufig gelüftet werden, sollten Sie
entsprechende Kleidung mitbringen.
3. Mund-Nasen-Bedeckung: Ab Montag, 27.04.2020 gilt in Hessen in öffentlichen
Verkehrsmitteln die Pflicht, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Wir bitten Sie dringend,
diese darüber hinaus auch in den Pausen und im Schulgebäude zu tragen. Sollten Sie im Laufe
des Schultages einen Ersatz benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihre Lehrkraft. Eine Anleitung
zum selbst Erstellen einer Mund-Nase-Bedeckung finden Sie in zahlreichen Medien.
4. Händewaschen: Bitte waschen Sie sich nach Betreten des Klassenraums, bei jedem
Raumwechsel bzw. nach jeder Pause nach Eintritt in den Klassenraum alle gründlich die Hände
mit Seife. (Auch hier bitte Abstand einhalten und nur einzeln zum Waschbecken gehen).
Nutzen Sie zusätzlich die Desinfektionsspender auf den Gängen.
5. Toilettennutzung: Bitte achten Sie darauf, dass sich nicht mehr Personen als Toilettenkabinen
verfügbar sind gleichzeitig in den Toiletten aufhalten. Sollten Sie warten müssen, halten die
Wartenden bitte auch den Mindestabstand von 1,5 Metern ein.
6. Essen und Trinken: Bitte bringen Sie Ihr Essen und Trinken selbst mit, da es voraussichtlich
keine Möglichkeit gibt, an der Schule etwas zu kaufen. Kiosk und Bistro sind bis auf weiteres
geschlossen.

Käthe-Kollwitz-Schule Wetzlar

7. Aufteilung der Klassen/Kurse auf mehrere Räume: Ihre Lehrkräfte werden Ihre Klasse/Ihren
Kurs aufteilen und Ihnen vorab per Mail mitteilen, in welchem Raum Sie eingeteilt sind. Bitte
halten Sie sich ausschließlich in den Klassenräumen auf, in die Sie eingeteilt sind. Das heißt
konkret: Auch keine „Besuche“ bei Mitschülerinnen und Mitschülern in anderen Räumen,
keine „Treffen“ auf den Fluren.
8. Verhalten in Pausen, beim Raumwechsel sowie bei Betreten und Verlassen des
Schulgebäudes: Bitte gehen Sie immer zügig und auf direktem Weg zu dem für Sie
eingeplanten Klassenraum. Außer zum zügigen Erreichen des Klassenraums und für
Toilettengänge ist der Aufenthalt in den Fluren und Treppenhäusern sowie Gruppenbildungen,
Treffen mit anderen Schülerinnen und Schülern strikt untersagt. Gehen Sie in den
Treppenhäusern immer nur einzeln, ganz rechts und halten Sie einen Abstand zu den vor Ihnen
gehenden Schülerinnen und Schülern ein. Verbringen Sie die Pausen bitte in dem Klassenraum,
in dem Sie vor der Pause Unterricht hatten. Sollten Sie in den Pausen das Außengelände
aufsuchen, ist dies zur Entzerrung in verschiedene Bereiche aufgeteilt: Alle
Schülerinnen/Schüler und Studierenden der Käthe-Kollwitz-Schule halten sich im hinteren
Schulhofbereich bei den Containern auf (siehe Hinweis-Schilder).
9. Sekretariat: Bitte betreten Sie das Sekretariat nur einzeln und nur wenn es unvermeidbar ist.
Gerne können Sie sich mit Ihren Anliegen auch per Mail an kks@kks-wetzlar.de oder
telefonisch unter 06441-97750 ans Sekretariat wenden. Sollten sich hier dennoch
Warteschlangen bilden, bitte auch hier die 1,5 Meter Abstand einhalten.

gez. Monika Lehr
Schulleiterin

