EBK Neuss – Abteilung Marienberg
________________________________________________________________

Corona-Verhaltensregeln Schuljahr 2021/22 (ab 18.08.2021)
Allgemeines:

 Bei Ihrer Anreise mit Bus und Bahn beachten Sie die Pflicht zum Tragen eines
Nasen-Mundschutzes.
 Innerhalb des Schulgebäudes und während des Unterrichts ist das Tragen
einer medizinischen Maske (OP-Maske oder FFP2-Maske) Plicht.
 Grundsätzlich gilt, wo immer es möglich ist, das Abstandsgebot von 1,50 m
Abstand zu einer anderen Person im Schulgebäude/auf dem Schulgelände
einzuhalten.
 Mehrmaliges und längeres Händewaschen mit Seife ist wichtig für die
Hygiene; zusätzlich können die Hände mit Desinfektionsmittel (Spender
hierfür sind an verschiedenen Orten der Schule zu finden) desinfiziert werden.
 Neben der Beachtung der Husten- und Nies-Etikette, der Händehygiene und
der Abstandsregeln sollten keine Bedarfsgegenstände wie Gläser, Flaschen
zum Trinken, Löffel etc. gemeinsam genutzt werden.
 Grundsätzlich gilt, ausreichend Wasser zum Trinken mitzubringen, aber keine
zuckerhaltigen Getränke
 Die Installation der Corona-Warn-App auf dem persönlichen Smartphone wird
allen am Schulleben Beteiligten dringend empfohlen.
Eingang/Ausgang
 Kommen Sie bitte erst unmittelbar vor Ihrem Unterricht in die Schule; auch
vor dem Schuleingang gelten die Abstandsregeln und die Maskenpflicht.

 Bitte vermeiden Sie Gruppenbildung vor dem Haupteingang.
 Die Schule wird im Haupteingang nur durch die rechte Glastür betreten, die
linke ist für die Schülerinnen vom Gymnasium reserviert. Nach dem Betreten
der Schule sind unverzüglich die Hände am Desinfektionsmittelspender in der
Eingangshalle zu desinfizieren.
 Nach dem Betreten der Schule wird unverzüglich der zugewiesene
Klassenraum aufgesucht.
 Am Ende des Schultages gehen die Schülerinnen einzeln hintereinander nach
unten und verlassen die Schule durch den Aula-Ausgang. E muss darauf
geachtet werden, dass die Tür nach dem Verlassen automatisch schließt.

 Nach dem Verlassen der Schule treten Sie nach Maßgabe der gültigen
Vorgaben direkt Ihren Heimweg an.
Klassenräume
 In den Klassenräumen stehen grundsätzlich Einzeltische. Obwohl das Ministerium keinen Mindestabstand in den Klassenräumen vorsieht, beträgt
dieser bei uns ca. 1,20 m.

 Feste Sitzplätze der Schüler/innen werden durch einen Sitzplan dokumentiert
und am Lehrerpult ausgelegt. Die Zusammensetzung der Lerngruppe ist nicht
zu verändern; so ist im Falle einer möglichen Infektion eine Kontaktkette
nachvollziehbar.
 Die Einteilung der Klassen ist in jedem Fall einzuhalten; ein „Besuchen“ der
anderen Teilgruppen der Klassen oder anderer Klassen ist untersagt; Räume
dürfen nicht getauscht oder gewechselt werden.
 Die Tische und Stühle sind in keinem Fall auf eine andere Position zu schieben,
als die, die vorgefunden wurde.
 Als Garderobe dient jeweils die Stuhlrückenlehne der Stühle; Kleidungsstücke
dürfen nicht an andere Stellen im Klassenraum abgelegt werden.
 Alle 20 Minuten muss stoßgelüftet werden; Unterricht findet bei geöffneten
Türen statt.
 Wenn eine Klasse ihren Raum verlässt (z.B. für EDV-Unterricht) und der
Klassenraum währenddessen von einer anderen Klasse genutzt wird,
desinfizieren die Schüler und Schülerinnen nach ihrer Rückkehr in ihren Raum
ihren Sitzplatz (Tisch/Stuhl). Dazu stehen in jeder Klasse ausreichend
Desinfektionsmittel und Papierhandtücher zur Verfügung.
 In den Klassenräumen darf nur während der großen Pausen gefrühstückt
werden.
Flure/Treppenhaus/Wege
 Obersten Vorrang hat es zur Vermeidung von Ansteckung, dass es nicht zur
Mischung mit Schülerinnen des Gymnasiums kommt. Deshalb sind einige
Bereiche und Wege deutlich voneinander getrennt
 Da die Flure und das Treppenhaus recht schmal sind, muss immer rechts gelaufen
werden, damit der Mindestabstand eingehalten werden kann.
 Eine Nutzung der Mensa ist derzeit nicht möglich; allerdings kann der Kiosk
genutzt werden. Der Weg dorthin führt aber nicht durch die Schule, sondern
außen herum über den Schulhof.
 Ebenso dürfen die Schülerinnen beim Biologie-Unterricht nicht den Weg durch
die Schule nehmen, sondern gehen über den Schulhof und warten vor der
Fenstertür des Bioraumes, bis die Lehrerin ihnen von innen öffnet.

 In manchen Bereichen – z.B. vor der Aula – gibt es Markierungen am Boden oder
Hinweisschilder, welcher Teil zum Gymnasium und welcher zu unserer Schule
gehören. Diese Markierungen und Wege sind dringend zu beachten.
 Sollte es aber einmal zu einem Feueralarm kommen, sind alle Einschränkungen
hinfällig; in diesem Fall folgen alle den aushängenden Fluchtwegen.
Testung
 Alle, die weder einen Nachweis, vollständig geimpft zu sein oder einen
Nachweis über eine Genesung, der nicht älter als 6 Monate sein darf, besitzen,
werden 2 Mal pro Woche durch einen Selbsttest getestet.
Toiletten
 Damit es möglichst kurze Wege zu den Toiletten gibt, bitte immer nur die
nächstgelegene Toilette aufsuchen.

 Grundsätzlich darf sich immer nur 1 Person in einem Toilettenraum aufhalten.
 Der Toilettengang darf nur von einer Einzelperson angetreten werden.
 Die Toiletten und Waschbecken sind immer sauber zu halten.
 Die Hände müssen 20-30 Sek. mit Seife gewaschen werden.
 Sollten einmal Seife, Papierhandtücher oder Toilettenpapier fehlen, bitten wir
um umgehende Mitteilung im Sekretariat.
Pausenregelung
 In den Pausen verbleiben die Lerngruppen grundsätzlich in den jeweiligen
Klassenräumen (Ausnahme Toilettengänge) und nutzen diese Zeit zur Lüftung
der Räume oder evtl. notwendige Raumwechsel; es ist zulässig, nach Bedarf
eine „Frischluftpause“ durchzuführen.

 In der großen Pause darf die Schule durch den Aulaausgang verlassen werden.
Als Eingang dient weiterhin der Haupteingang.
 Der „Balkon“ darf unter Einhaltung der Abstände genutzt werden.
 Alle müssen beachten, dass das Schulgebäude erst wieder nach
Unterrichtsschluss verlassen werden darf.
 Ebenso darf der Klassenraum bei EVA-Aufgaben nicht verlassen werden.
Sekretariat
 Vermeiden Sie nach Möglichkeit Gänge in das Sekretariat (gerade in den
ersten Schulwochen können viele Formulare durch die Klassenlehrer
eingesammelt und dann klassenweise dort abgegeben werden).

 Nutzen Sie bitte auch die Möglichkeit, Angelegenheiten per Email zu erledigen
(verwaltung@berufskolleg-marienberg.de).

 Der Zugang zum Sekretariat ist nur noch für Einzelpersonen möglich und nicht
mehr für Gruppen von Personen.

