Ergänzung zur Hausordnung
(während der Bauphasen ab August 2021)
In den kommenden Monaten ist unser Schulbetrieb infolge der Schäden durch die Flutkatastrophe von
starken Veränderungen in vielen Bereichen geprägt. Die folgenden Regeln stellen eine Leitlinie für die
gesamte Schulgemeinschaft dar, in dieser außergewöhnlichen Situation größtmögliche Sicherheit zu
vermitteln und sind als Ergänzung der weiterhin bestehenden Haus- und Schulordnung zu verstehen.
Oberstes Gebot ist dabei gegenseitige Rücksichtnahme aller Beteiligten!
Unterrichts- und Stundenbeginn
Die Schülerinnen und Schüler betreten mit Maske den Schulhof durch das Gittertor rechts des ehemaligen
Haupteingangs und halten sich dann in der Nähe des Gebäudes auf, in dem sich ihr Klassenzimmer
befindet.
Die Schule hat bis auf Weiteres keinen Gong, daher werden die Schüler/innen vor dem Unterricht und nach
den Pausen pünktlich vor dem jeweiligen Gebäude von den Lehrkräften abgeholt und begeben sich zum
Klassenraum.
Vor dem Betreten der Gebäude sind die Schuhe gründlich zu reinigen.
Pausen
Die Fachlehrer achten auf pünktlichen Unterrichtsbeginn und -ende. Jede Klasse verbringt die Pause in der
Nähe ihres abgesprochenen Aufstellortes. Bei Regen oder Schneefall verbleibt die Klasse im Klassenraum
mit dem jeweiligen Fachlehrer der vorherigen Stunde als Aufsichtsperson.
Schulgelände und Schulgebäude
Wegeführung
Auf dem Weg zum Klassenzimmer, zum Schulhof oder zu den Toiletten werden jeweils die vorgesehenen
Wege genommen. Sämtliche Baustellenbereiche dürfen nicht betreten werden. Bauzäune oder Holzwände
zur Absperrung der Baubereiche dienen der Sicherheit der Schulgemeinschaft und werden ebenso wie
Werkzeuge und Maschinen nicht berührt.
Schulgelände
Das Schulgelände darf nicht verlassen werden. Die Begrenzungen durch die Bauzäune dürfen nicht
übertreten werden. Den Anweisungen der Bauarbeiter und des Schulpersonals ist unbedingt Folge zu
leisten. Abfälle werden in die dafür vorgesehenen Behälter entsorgt. Essen, was auf den Boden fällt, darf
nicht mehr gegessen werden und muss sofort in den nächsten Abfallbehälter entsorgt werden.
Toiletten
Zunächst stehen nur deutlich weniger Toiletten zur Verfügung. Die Toiletten dürfen nur zum hierfür
vorgesehenen Zweck aufgesucht werden und müssen anschließend zügig wieder verlassen werden. Hier
gilt der Appell an alle, diese sauber und ordentlich zu verlassen und sich anschließend gründlich die Hände
zu waschen.
Schulgebäude
Die in den Fluren zusätzlich aufgestellten Kopierer werden ausschließlich von den Lehrerinnen und Lehrern
bedient. Die Schüler/innen sind nicht befugt, diese Geräte in irgendeiner Form zu betätigen.
Stand 01.12.2021

