Helene-Lange-Gymnasium
gegr. 1889

Rendsburg, 16.10.2020

Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Eltern,

der Schulstart nach den Ferien bringt uns alle wieder in die Situation besonderer Vorsichtsmaßnahmen, um eine Ausbreitung des Coronavirus in unserer Schule zu vermeiden. Auch die Witterungsverhältnisse ändern sich, so dass einige allgemeine Hinweise und Erinnerungen an die geltenden Regeln an dieser Stelle angebracht erscheinen.
In allen gemeinschaftlich genutzten Bereichen (Fluren, Toiletten, Schulhof, …) ist immer eine MNB
zu tragen und es ist auf den Mindestabstand von 1,5m zu achten. Auch ist es erforderlich und wichtig
die Einbahnstraßenregelungen und die Ein-/Ausgangsregelungen einzuhalten.
o Jede Klassenstufe betritt und verlässt die Schule bitte immer durch den ihr zugewiesenen Ein-/ Ausgang.
o Die Klassenstufe 6 nutzt bitte, wie vorgesehen, hauptsächlich das Treppenhaus am
Musikraum (N100).
o Alle Klassen wechseln erst am Ende der Pause die Gebäude, so dass eine Durchmischung im Stabsgebäude vermieden wird.
o Es werden nur die Fahrradständer der zugewiesenen Kohorte genutzt, um auch hier
eine Durchmischung zu verhindern. Auch ein Mitführen der Fahrräder an das Stabsgebäude ist nicht vorgesehen, auch nicht bei anschließendem Schulschluss.
Des Weiteren gilt nach der Landesverordnung zur Verhinderung der Ausbreitung des Coronavirus
SARS-CoV-2 an Schulen vom 6. Oktober 2020 ab 19. Oktober bis auf Weiteres eine erweiterte MNBPflicht für Schülerinnen und Schüler ab Jahrgangsstufe 5. Die Pflicht bezieht sich auf den Unterrichtsraum - mit der Ausnahme von Prüfungen und mündlichen Vorträgen, bei denen ein Abstand
von 1,5 Metern eingehalten wird - sowie auf den Schulhof, die Helateria, Schulveranstaltungen außerhalb des Schulgeländes und auf den Schulweg von der Bus- oder Bahnhaltestelle zur Schule (und
zurück), soweit nicht ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu jeder anderen Person eingehalten wird.
Damit entfällt die bislang geltende Befreiung von der Maskenpflicht in der eigenen Schüler-Kohorte.
Lehrkräfte können zudem je nach den situativen Anforderungen des Schulbetriebs unter Abwägung
zwischen pädagogischen Anforderungen und Infektionsschutz Zeiten ermöglichen, in denen die
MNB abgenommen werden darf.
o Vor allem für diese Zeit sind noch einmal einige wichtig grundlegende Verhaltensweisen im Umgang mit der MNB in Erinnerung zu rufen:
 Es sollte mehr als eine MNB mitgeführt werden. Durch die intensivierte Nutzung der MNB kann es zum Durchfeuchten kommen. Dann sollte Ersatz vorhanden sein und die MNB ausgetauscht werden.
 Die Maske sollte entsprechend den in den Unterrichtsräumen ausgehängten
Hinweisen aufgesetzt und verwahrt werden (am besten in einem verschlossenen Beutel o.Ä.).
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Während des Tragens der MNB möglichst nicht ins Gesicht fassen und vor
allem nicht frontal auf die MNB greifen.
Wiederverwendbare MNB müssen regelmäßig gereinigt werden.

Auf einen ausreichenden Luftaustausch in den Klassenräumen ist zu achten. Da dies gerade jetzt, in
der kühler werdenden Jahreszeit, zu unterschiedlichsten Temperaturwahrnehmungen führen kann,
bitten wir darum, dass sich alle nach dem „Zwiebelprinzip“ genügend Kleidung mitnehmen, um trotz
der vorgeschriebenen Lüftungsphasen nicht zu frieren.
o Im Bereich des Stabsgebäudes gibt es eine Raumlüftungsanlage, die mit der Zufuhr
von Außenluft arbeitet. Da diese Anlage nur im geschlossenen System arbeitet, d.h.
wenn die Fenster und Türen geschlossen sind, werden die Räume hier komplett durch
die Anlage gelüftet und nicht durch das Öffnen von Fenstern und Türen.
Mit der herbstlichen Jahreszeit gehen oft mehr oder weniger leichte Erkältungen einher. In Bezug
darauf erinnere ich noch einmal an die mittlerweile standardmäßigen Verhaltensweisen:
o In die Ellenbeuge niesen.
o Häufiges Händewaschen /-desinfizieren verringert die Gefahr der Übertragung von
Erregern.
o Taschentücher in Mülleimern entsorgen.
o Bei nicht abgeklärten Erkältungssymptomen bitte die dazu gültige Handlungsempfehlung auf unserer Homepage beachten.
Wenn alle umsichtig und rücksichtvoll miteinander umgehen, dann sollten wir es hoffentlich schaffen, dass unsere Schule bestmöglich von Corona verschont bleibt.
Um uns jedoch auch für den Fall zu rüsten, dass teilweise digital unterrichtet werden müsste, bekommen in Kürze alle Schülerinnen und Schüler in schriftlicher Form ihre Anmeldedaten für die neue
Lernplattform itslearning. Diese soll nach und nach eingeführt werden und unser digitales Arbeiten
unterstützen.
Einen guten Schulstart wünscht Ihnen und euch allen
Ihr/euer
Berthold Kayma
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