Einschränkungen während der Corona-Zeit
Einschränkungen & Änderungen
Größere Gruppen sollen vermieden werden, Hygiene ist wichtig.
Daher
- bleibt die Mensa geschlossen.
- findet der Pausenverkauf nicht statt
- ist der Wasserspender ausgeschaltet (=> Trinken mitnehmen)
- bleiben die Aufenthaltsräume geschlossen (da ihr Schüler nach dem Unterricht wieder
gehen sollt und weil der neue Aufenthaltsraum als Unterrichtsraum dient).
- bitte unnötige Wege vermeiden (nur ans Lehrerzimmer / zum Sekretariat kommen, wenn
nötig [und ohne Begleitung])
Die 5. Stunde beginnt um 11.30 Uhr, die 6. Stunde endet um 13.05 Uhr. Die übrigen
Unterrichtszeiten bleiben unverändert.

(Zusätzliche Regelungen für ) Verhaltensweisen von Schülern
1) In den Unterrichtsräumen sind die Tische (und Stühle) so gestellt, dass der
Mindestabstand gewährleistet ist, daher bitte nicht verrutschen.
2) Auf Distanz achten! 1,5Meter sollten es sein.
3) Keine Arbeitsmaterialien austauschen.
4) In den Pausen darf kein Sport betrieben werden (auch nicht auf dem Hartplatz)
5) Immer dann, wenn ihr nicht am Platz sitzt, sollen Mund und Nase bedeckt sein
(Masken tragen). Im Unterricht, am Platz, können diese abgenommen werden.
6) Während des Unterrichts auf die Toilette gehen, nicht (nur) in den Pausen. Auch dort auf
Abstand achten.
7) Auf Hygiene achten: regelmäßig Hände waschen, in Armbeuge husten oder niesen.
8) Auf den Gängen rechts gehen, unnötige Kreuzungen vermeiden.

9) Wege durch die Gebäude vermeiden. Zum Beispiel nicht durch das Hauptgebäude und
den F-Bau zum E-Bau gehen, sondern um das Schulgelände herum. Vor dem Unterricht:
direkt zum Klassenzimmer kommen, danach unverzüglich gehen.
10) Bei Ankunft am Klassenzimmer direkt eintreten und an den Platz gehen.
11) Mittagspause: Sie ist verkürzt (13.05 – 13.40 Uhr; s. oben).

Bitten an die Eltern
1) Halten Sie Ihr Kind dazu an, die Regeln einzuhalten. Bitte besonders auf Punkt 9 der
„Verhaltensweisen Schüler“ hinweisen.
2) Schicken Sie Ihr Kind nicht krank oder bei unklaren Symptomen in die Schule.
3) Achten Sie auf einen gut gepackten Schulranzen: Arbeitsmaterialien sollen nicht
ausgetauscht werden.
4) Prüfen Sie, ob der Schulweg zu Fuß oder mit dem Fahrrad möglich ist.
Sollten Sie Ihr Kind mit dem Auto bringen, FAHREN SIE NICHT VOR DIE SCHULE!!!!!!!!!!
Lassen Sie Ihr Kind spätestens an der Stadthalle oder am Friedhof aussteigen und dann
laufen.
5) Prüfen Sie, ob (angesichts der relativ kurzen Unterrichtszeit) ein Vesper nötig ist, geben
Sie ggf. etwas mit (Mensa geschlossen, kein Pausenverkauf).
6) Geben Sie Ihrem Kind Wasser mit.

Nach Pfingsten wird der Alltag am FAG ein anderer sein, wie er es bis März war. Helft – wie bisher
auch - mit, auch diesen Alltag so gut wie möglich zu gestalten.
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