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Seerosenschule Poing: Corona Hausordnung (Stand 26.05.2020) , gilt 

für alle Klassen und die Gruppen der Notbetreuung ab dem 15. Juni 

 

Vorbemerkung 

Das Coronavirus COVID-19 ist extrem leicht übertragbar! Es stellt für eine Schule 

eine sehr große Herausforderung dar. Wir benötigen daher klare Verhaltensrege-

lungen. Zum Wohle des Einzelnen, der Schulgemeinschaft und der Gesellschaft 

sollte jede Gefährdungssituation, die sich durch die leichte Übertragbarkeit von 

Mensch zu Mensch ergibt, so gut es geht, ausgeschlossen werden.  

 Wir alle müssen uns an die Spielregeln halten. 

 

EINGESCHRÄNKTER  PRÄSENZUNTERRICHT / KRANKMELDUNGEN / GANZTAG 

 Es findet bis auf weiteres kein Ganztagsunterricht statt; aber die OGS GS 

(Kolping) bietet Betreuung am Nachmittag an, jedoch bisher ohne Busbe-

förderung.

 Die Soziale Gruppe arbeitet mit kleineren Gruppen.

 Bei (coronaspezifischen) Krankheitsanzeichen (z.B. Fieber, trockener Hus-

ten, Atemproblemen, Verlust Geschmacks-/Geruchssinn, Hals- und Glie-

derschmerzen, Übelkeit / Erbrechen, Durchfall) auf jeden Fall zu Hause 

bleiben. Eine Krankmeldung ist erforderlich.

 Sollte Kontakt zu einem Verdachtsfall bestanden haben, muss man auf je-

dem Fall bis zur Abklärung der Situation durch das Gesundheitsamt zu 

Hause bleiben.

 Verdachtsfälle einer möglichen Erkrankung mit dem Coronavirus sind der 

Schule unverzüglich mitzuteilen.

 Schülerinnen und Schüler, die die Schule nicht besuchen können, melden 

sich wie gewohnt telefonisch krank.
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UNSERE VERHALTENSREGELN  

 Mindestens 1,50 m Abstand halten.

 Mund-Nasen-Schutz (MNS). Das Risiko, eine andere Person durch Husten, 

Niesen oder Sprechen anzustecken, kann so verringert werden (Fremd-

schutz). Masken müssen beim Schülertransport und in den Pausen und 

beim Aufenthalt im Schulgebäude getragen werden.

Diese Maßnahmen dürfen aber nicht dazu führen, dass der Abstand un-

nötigerweise verringert wird.  

 Im Unterricht ist das Tragen von Masken nicht erforderlich, aber für jede 

und jeden möglich.

 Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere die Schleimhäute berüh-

ren, d.h. nicht an Mund, Augen und Nase fassen.

 Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln, kein Abklat-

schen, kurzum: kein Körperkontakt.

 Beim Betreten der Schule: Hände am Eingang desinfizieren!

 Gründliche, regelmäßige Händehygiene (z. B. nach dem Naseputzen, Hus-

ten oder Niesen; nach der Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln; 

nach Kontakt mit Treppengeländern, Türgriffen, Haltegriffen etc., vor und 

nach dem Essen / Trinken (kein Teilen von Speisen und Getränken!); vor 

dem Aufsetzen und nach dem Abnehmen einer Schutzmaske, nach dem 

Toiletten-Gang oder nach Betreten des Klassenraums) die Hände waschen 

mit Seife für 20 – 30 Sekunden – denkt an das Plakat in der Klasse!

 Öffentlich zugängliche Gegenstände wie Türklinken möglichst nicht mit 

der vollen Hand bzw. den Fingern anfassen, ggf. Ellenbogen benutzen.

 Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge oder in ein 

Taschentuch gehören zu den wichtigsten Präventionsmaßnahmen! Beim 

Husten oder Niesen größtmöglichen Abstand zu anderen Personen halten, 

am besten wegdrehen.

 Die Garderoben werden nicht benutzt!
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RAUMHYGIENE: KLASSENRÄUME, FACHRÄUME, AUFENTHALTSRÄUME, VER-

WALTUNGSRÄUME, LEHRERZIMMER UND FLURE 

KLASSEN- UND FACHRÄUME 

 Das Schulgebäude ist weiterhin für den Publikumsverkehr gesperrt. Nur 

die Klassen im Präsenzunterricht und die Schüler*innen, die in der Notbe-

treuung sind, die Lehrkräfte und das Verwaltungspersonal haben Zutritt. 

 In einem Klassenraum sind maximal 6-7 Schülerinnen und Schüler, in ei-

nem Fachraum maximal 4. Der Präsenzunterricht findet wochenweise in 

halben Klassen statt. 

 Zusätzlich wird in zwei Schichten unterrichtet (Frühschicht von 8.00 bis 

10.30 Uhr, Spätschicht von 10.45 bis 13.15 Uhr), die Schulbusse fahren 

entsprechend.

 Eintreten und Verlassen des Schulgebäudes, der Klassenräume, der Fach-

räume, des Schulsekretariats nur einzeln. Einbahnstrasse: Die vordere 

Treppe (Treppenhaus A) führt hinauf, die hintere Treppe (Treppenhaus C) 

führt hinab!

 Der Klassenraum / Fachraum wird einzeln betreten und verlassen.

 Es gibt in den Klassenzimmern ausschließlich nur Einzeltische mit Abstand 

mindestens von 1,5 m. 

 Es sind immer dieselben Sitzplätze in den einzelnen Räumen einzuneh-

men.

 Alle Klassen werden wochenweise abwechselnd im Homeschooling und 

im Präsenzunterricht geführt.

 Die vordere Eingangstür außen ist ab 7.30 Uhr geöffnet, innen ab 7.45 

Uhr. Die Schülerinnen und Schüler der Notbetreuung werden in der Aula 

abgeholt. Die Lehrkräfte sind ab spätestens 7.45 Uhr anwesend. 

 Die Schüler*innen der Oberstufe nutzen den SVE-Eingang.

 Schüler der Notbetreuung AWO treffen sich vor dem Haupteingang und 

gehen gemeinsam in die Realschule.
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 Die dritten und vierten Klassen warten morgens auf dem Oberstufenhof 

und werden um 8.00 bzw. 10.45 Uhr von ihren Lehrkräften abgeholt.

 Die Schüler*innen der DFK kommen von der Bushaltestelle über den Un-

terstufenhof und nutzen den Eingang zum DFK-Gang

 Die Klassenzimmertüren bleiben auch in der Pause geöffnet.

 Partner- und Gruppenarbeit sind nicht möglich.

 Es erfolgt kein Austausch von Arbeitsmitteln, Stiften, Computern, Ta-

schenrechnern, Linealen o.Ä.

 Im Sekretariat hinter der Plexiglaswand warten.

 Es findet weiter kein Mensabetrieb statt.

 

 

INFEKTIONSSCHUTZ IN DEN PAUSEN 

 Es gibt eine besondere Pausenregelung.

 Die Pausen werden im Klassenzimmer oder nach Gruppen zeitversetzt / 

an verschiedenen Orten unter strenger Aufsicht der jeweiligen unterrich-

tenden Lehrkraft (Abstandsregel! Maskenpflicht!) durchgeführt. 

 Die Oberstufe und die Notbetreuung benutzen den Oberstufenhof, die 

DFK sowie die Mittelstufe benutzen den Nordhof bzw. den Schulgarten.

 Die Klassenzimmertüren bleiben auch in der Pause geöffnet.

 Regenpausen finden in den Klassenzimmern statt.

 In den Pausen und generell ist eine Durchlüftung der Klassen- und Fach-

räume sicherzustellen.

 Auch in den Pausen muss gewährleistet sein, dass Abstand gehalten wird. 

Deshalb sprechen sich die Gruppen gut ab. Der Unterstufenhof ist mit ei-

nem „Flatterband“ geteilt.

 Es wird für eine Durchlüftung der Aula gesorgt. 
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WEGEFÜHRUNG 

 Die zentrale vordere Treppe (TR A) in der Aula wird ausschließlich als Auf-

gang zu den weiteren Stockwerken benutzt.

 Das hintere Treppenhaus (TR C) wird ausschließlich als Abstiegweg ge-

nutzt.

 Die Treppenhäuser in den einzelnen Flügeln werden ausschließlich von Er-

wachsenen benutzt. Ausnahme: Das Treppenhaus B wird auch von der 

Oberstufe genutzt.

 Bei jeder Auf- und Abwärtsbewegung sowie in den Fluren ist der Mindest-

abstand (1,5 m) einzuhalten.

 Bei jedem Gang durchs Schulhaus: Maskenpflicht beachten!

 Bei Feueralarm: immer den kürzesten Weg nehmen!!!

 Maske immer mitnehmen!!!

 

Wir müssen alle zusammenhelfen, um das Infektionsrisiko klein zu halten. 

 

Ich verpflichte mich, diese Regeln zu beachten! 

Wiederholte Verstöße gefährden Andere und werden deshalb den Aus-

schluss aus dem Präsenzunterricht bewirken.  

 

 

 

………………………………..               ………………………………………. 

(Datum/Unterschrift Schüler*in)  (Datum/Unterschrift Eltern) 


