GYMNASIUM BERCHTESGADEN
Sprachliches und Naturwissenschaftlich -technologisches Gymnasium

Verhaltensregeln in der Schule ab 11.05.2020
Auch wenn der Unterricht wieder aufgenommen wird, ist die Ansteckungsgefahr noch nicht vorüber. Es
gelten weiterhin die von der Bayerischen Staatsregierung angeordneten Einschränkungen und
empfohlenen Sicherheitsmaßnahmen.
Folgende Regeln gilt es zu beachten:
1. Beim Eintreffen und Verlassen des Schulgebäudes wahren alle ausnahmslos das Abstandsgebot.
2. Die Schülerinnen und Schüler begeben sich nach Ankunft in der Schule auf die ihnen
zugewiesenen Sitzplätze in der Aula und warten dort, bis sie abgeholt werden.
3. Der Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 Metern wird konsequent eingehalten. Schützt euch
und andere durch hygienische Maßnahmen, vor allem regelmäßigem Händewaschen; Niesenund Husten in die Armbeuge.
4. Im Schulgebäude wird außerhalb des Klassenzimmers stets ein Mund-Nasen-Schutz getragen.
Unabhängig von persönlichen Meinungen gilt das auch für Lehrkräfte, die hier im besonderen
Maße als Vorbilder zu sehen sind.
5. Vor jeder Unterrichtseinheit (während der Pausen vor dem Unterricht) werden die Tische mit
Desinfektionstüchern durch die Lehrkraft gereinigt. Das Desinfektionsmaterial wird bereitgestellt.
6. Die Lehrkraft verbringt nach dem jeweiligen Unterricht die Pause mit den Schülerinnen und
Schülern und stellt sicher, dass die empfohlenen Sicherheitsmaßnahmen eingehalten werden.
Wenn es das Wetter erlaubt, empfiehlt sich ein Aufenthalt im Freien. Um Platz zu gewinnen, kann
dafür auch der Bergwerkparkplatz genutzt werden.
7. Verbringen Klassengruppen unter Beaufsichtigung und Wahrung der Abstandsregeln die Pausen
im Freien, kann dort auf den Mund-Nasen-Schutz verzichtet werden.
8. Jeder begibt sich nach der Pause zielstrebig in den Unterrichtsraum; die Schülerinnen und Schüler
nehmen dabei nur den Weg, der ihrer Klassengruppe zugeteilt wurde.
Beispiel für Q11: Die Schülerinnen und Schüler in Raum 124 gehen nach Verlassen des
Klassenzimmers links über den Mehrzweckraum in die Aula, die Schülerinnen und Schüler in Raum
121 gehen nach Verlassen des Klassenzimmers rechts am Lehrerzimmer vorbei und über die große
Treppe.
9. Toiletten werden nicht von mehreren Personen gleichzeitig aufgesucht. Die jeweilige
Klassengruppe benutzt nur die Toiletten, die für sie ausgewiesen wurden.
10. Wir haben versucht, Raumwechsel möglichst gering zu halten. Sollte aber ein solcher notwendig
sein, wird der Sicherheitsabstand eingehalten.
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