
Liebe Schülerinnen und Schüler,ab Ende Mai gibt es für euch neben dem Distanzlernen auch endlich wieder Präsenzunterrichthier am KAG. Um die notwendigen Hygienestandards auch hier in der Schule sichern zu können,möchten wir euch bitten, auf folgende Maßnahmen zu achten:
1. Mund-Nase-MaskenDa die Flure und Treppenhäuser am KAG sehr eng sind, müssen wir euch bitten, Mund-Nasen-Masken zu tragen,wenn ihr nicht im Unterricht oder auf dem Pausenhof seid.2. HändehygieneVor Betreten des Unterrichtsraumes wascht oder desinfiziert Ihr euch bitte Eure Hände. Die Stadt Meckenheimhat Desinfektionsspender an den Eingängen der Gebäude aufgehängt. Zusätzlich könnt ihr euch natürlich in denToiletten und/oder an den Handwaschbecken in den Klassenräumen Eure Hände waschen. Die Hausmeisterkontrollieren täglich die ausreichende Verfügbarkeit von Seife und Einmalhandtüchern.3. KontaktflächenZur Verringerung von Kontaktflächen werden die Hausmeister vor Unterrichtsbeginn am Morgen alle Türen, auchdie Klassenraumtüren aufschließen, so dass keine Türklinken benutzt werden müssen.Zur Reinigung der Tische in den Klassenräumen werden feuchte Tücher in den Räumen zur Verfügung stehen.Vor Beginn des Unterrichts könnt ihr euren Tisch mit einem feuchten Tuch selbst reinigen.4. LebensmittelEssen und Trinken bleibt mit folgenden Einschränkungen gestattet: Es darf nur das selbst mitgebrachteEssen/Trinken verzehrt werden; ein Austausch bzw. eine Verteilung von Geburtstagskuchen und ähnlichem istuntersagt. Die Nahrungsmittel werden aus der Schultasche geholt und direkt nach Verzehr wieder in dieserverstaut, so dass kein Kontakt mit den Tischen entsteht.5. AbstandsregelungDie Tische in den Räumen wurden so gestellt, dass ein Abstand von 1,5 Metern eingehalten wird und sollen nichtverschoben werden. Ihr betretet die Unterrichtsräume einzeln nacheinander. Diejenigen, die einen Raum alserstes betreten, setzen sich an den Tisch, der von der Tür am weitesten entfernt ist. Nach dieser Regel wird derRaum weiter aufgefüllt, so dass ein Vorbeigehen an anderen Personen möglichst vermieden wird.Die Lehrerinnen und Lehrer erstellen in jeder Stunde einen Sitzplan, so dass eine Ermittlung von Kontaktpersonenmöglich wird.6. LaufwegeEs gilt eine Einbahnstraßenregelung im Schulgebäude. Die Unterrichtsräume im Hauptgebäude werden durch dasmittlere Treppenhaus im PZ erreicht (Eingang) und durch die äußeren Treppenhäuser verlassen (Ausgang).Lediglich das zum Lehrerzimmer führende Treppenhaus darf von den Kolleginnen und Kollegen in beidenRichtungen benutzt werden. Die beiden Glastüren im ersten Stock werden hingegen eindeutig als Eingang undAusgang gekennzeichnet.Die Biologie- und Physikräume werden durch das Hauptgebäude betreten und durch die Außentür verlassen.Im Atrium können die Unterrichtsräume im Erdgeschoss durch den linken Eingang oder direkt durch die Zugängein die Räume betreten werden. Der Ausgang erfolgt durch die Außentüren in den Räumen oder die Tür neben denInformatikräumen (Ausgang). Die Räume im Keller werden entweder durch die Außentür im Keller oder die linkeEingangstür im Erdgeschoss betreten. Verlassen werden die Räume im Untergeschoss durch die Kellertür.7. PausenDie Pausen werden auf dem Pausenhof vor dem Hauptgebäude (Richtung Neuer Markt) verbracht. Bitte achtetdarauf, auch hier den empfohlenen Abstand von mindestens 1,5 Metern einzuhalten. Der Bereich um den Kioskder Hauptschule ist zu meiden; dieser ist Aufenthaltsbereich der Abschlussklassen der Hauptschule. Die Cafeteriableibt geschlossen.8. LüftungBitte achtet zusammen mit den Lehrerinnen und Lehrern darauf, die Unterrichtsräume wenigstens einmal proStunde zu lüften.
Wir sind der Überzeugung, dass wir mit diesen Maßnahmen und Ihrer Unterstützung das Risiko einer Infektion sogering wie möglich halten werden.




