Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern,
wir alle freuen uns schon darauf, euch bald wieder in der Schule begrüßen zu können.
Vorher möchten wir euch und Sie auf die von uns festgelegten Verhaltensregeln hinweisen, damit die
Infektionsgefahr für alle gering bleibt. Grundsätzlich gilt, dass nur gesunde Schüler*innen in die Schule kommen.
Wenn ein Verdacht auf Erkrankung oder Symptome auftreten, darf der/die Schüler/in nicht in die Schule kommen!
Bitte informieren Sie uns in diesem Fall umgehend.
Wir bitten euch und Sie, folgende allgemeinen Verhaltensregeln zu beachten:
Corona –Verhaltensregeln
 Nur mit wenigen Menschen in direktem Kontakt sein!
 Hände bei Betreten des Schulgebäudes desinfizieren oder mit Seife waschen (20 Sekunden!!).
 Tragen von Mund-Nasen-Schutz auf dem Schulgelände und im Schulgebäude.
Nach Einnehmen der Sitzposition kann die Maske abgenommen werden.
 Abstand von 1,5 – 2 m einhalten.
 Eingänge, Ausgänge, Wegbeschilderung und zugewiesene Pausenbereiche beachten.
 Essen und Trinken nur im Unterrichtsraum.
 Bei auftretenden Krankheitssymptomen wie Schnupfen, Husten, Fieber, Kurzatmigkeit, Verlust des Geschmacksoder Geruchssinns sowie bei Durchfall sofort der nächsten erwachsenen Person Bescheid geben.
Für den Unterricht ab dem 27.04.202 gilt darüber hinaus:







In der Sekundarstufe I findet kein klassenübergreifender Unterricht statt, die Schüler*innen werden in
gleichbleibenden kleinen Gruppen unterrichtet.
Alle Schüler*innen haben einen fest zugewiesenen Arbeitsplatz. Die Tische stehen so, dass der
vorgeschriebene Abstand von 1,5 - 2 m eingehalten wird.
Eine Lehrkraft ist ab 7.30 Uhr im Klassenraum und achtet auf die Einhaltung der Hygienemaßnahmen.
Mitgebrachte Pausensnacks und Getränke werden im Klassenraum am Ende eines Unterrichtsblocks
gemeinsam verzehrt. Biobude und Mensa bleiben geschlossen, der Wasserspenden ist nicht nutzbar.
Pausen werden in zugewiesenen Pausenbereichen versetzt stattfinden, hier ist besonders auf die Einhaltung
der Hygiene- und Abstandsregeln zu achten.
Sportunterricht und Wahlpflichtkurse finden nicht statt.

Transport:
 Es werden vor der 1. und nach der 6. Stunde schulbezogene Busse für die Schülerbeförderung eingesetzt,
diese sind entsprechend beschriftet
 In den Bussen gilt eine Maskenpflicht, die Schüler*innen steigen hinten ein. Die Busfahrer sitzen in
abgetrennten Kabinen.
 Bitte besprechen Sie mit Ihrem Sohn/Ihrer Tochter, dass es wichtig ist überall den empfohlenen
Mindestabstand von 1,5m einzuhalten. Das gilt auch für Bushaltestellen und Busfahrten!
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Desinfektionsmittel, Seife und Papierhandtücher sind ausreichend vorhanden.
Die Reinigungsfirmen sorgen an allen Standorten für eine durchgängige Reinigung der Türgriffe, Flächen,
Sanitärräume, etc.

Auf unserer Homepage www.igsschaumburg.de können Sie aktuelle Informationen sowie einen ausführlichen
Rahmen-Hygieneplan Corona für unsere Schule abrufen.
In diesen merkwürdigen Zeiten ist es wichtig, dass wir alle aufeinander Rücksicht nehmen und jeder den anderen in
den Blick nimmt. In diesem Sinne wünsche ich allen eine gute Zeit und uns einen schönen Schulstart.
Herzliche Grüße

Dr. Astrid Budwach
Schulleiterin

