Realschule St. Martin – Sendenhorst

Verhaltensregeln für den Schulbesuch (ab 3.11.20)
Ganz wichtig:
• Nach Möglichkeit Abstand halten (1,5 m)
• Hände mit Seife waschen (20-30 Sekunden)
• Mundschutzpflicht auf dem Schulgelände, im Schulgebäude und im Unterricht
• Husten und Niesen in die Armbeuge
• Unterrichtsraum mehrmals in der Stunde „stoßlüften“
Mundschutzpflicht besteht… (bitte keine Schals)
• in allen Schulbussen und sonstigen öffentlichen
Verkehrsmitteln
• im gesamten Schulgebäude,
• auch während des Unterrichts,
• auf dem Schulhof
Es gibt Ausnahmen von der Maskenpflicht im Sportunterricht,
für das Essen in der Mensa, für das Frühstücken in der Pause.
Schulweg
Haltet so weit wie möglich den Abstand (1,5 m) ein – auch
an den Haltestellen und beim Ein- und Aussteigen!
Achtet beim Betreten und Verlassen der Schule darauf, nur
den für euch bestimmten Zugang/Ausgang zu benutzen.
Begebt euch dann direkt zu eurem Klassenraum.
Nach dem Ankommen in der Schule bitte einmal die
Hände waschen (Toiletten oder Klassenraum).
Alles außen herum…
Vor dem Unterricht in Fachräumen wartet Ihr bitte (mit
Abstand) auf dem Hof, bis die Lehrerin/der Lehrer euch
hereinruft:
• Textilgestaltung, Chemie, Biologie, Informatik,
Meditationsraum, ev. Gruppenraum (Warten im
Innenhof)
• Hauswirtschaft (Warten unten vor dem Neubau)
• Technik, Kunst (Warten vor dem Eingang zum
Treppenhaus am Technikraum)
• Physik (Warten vor dem Treppenhaus am Kunstraum)
• Musik (Warten am Sitzkreis auf dem großen Schulhof)
• Aula (Warten vor dem Seiteneingang in die Aula)
Pausen
Klassen 5-8: Große Pause von 9.45 – 10.10 Uhr, die
zweite Stunde wird in zwei Hälften geteilt. Pausenbereich:
unterer großer Schulhof (Bitte Abstand zum Aquarium
halten), Bereich neben der Sporthalle.
Klassen 9/10: Große Pause von 10.15 – 10.40 Uhr.
Pausenbereich: Oberer Schulhof, Bereich vor der Schule
Alle Pausenzeiten werden außerhalb des Gebäudes
verbracht. Wir bitten euch dringend, zu Mitschülerinnen
und Mitschülern aus anderen Klassen Abstand zu halten.
Ihr könnt während der Pause eure Maske kurz absetzen,
um euer Frühstück zu essen – aber nur, wenn ihr
mindestens 1,5 m Abstand zu anderen Personen haltet!
Ballspiele sind nicht erlaubt.
Smartphone mitnehmen, falls die Corona-App installiert ist.

Kiosk
• Der Kiosk hat wieder ab 7.45 Uhr geöffnet und ist
während der Pausen für alle Klassen erreichbar.
• Bitte benutzt vom unteren Schulhof herkommend das
gekennzeichnete „Einbahnstraßensystem“ und
verlasst nach dem Kauf sofort das Gebäude.
• Der Verzehr der Lebensmittel ist nur außerhalb des
Gebäudes erlaubt.
Unterricht
Es ist wichtig, dass jede(r) Schüler(in) die einmal festgelegte
Sitzordnung einhält.
Gruppenarbeit und Partnerarbeit sind möglich, wenn das
nicht mit einem Platzwechsel verbunden ist. Es soll immer
höchstens ein(e) Schüler(in) im Klassenraum unterwegs
sein (um z.B. eine Hilfekarte zu holen).
Lüften
In den Räumen stoß- bzw. querlüften, wenn die erste rote
LED leuchtet, spätestens aber nach 30 Minuten.
Toiletten
Fragt Ihr eure Lehrerin/euren Lehrer während der Stunde,
ob ihr zur Toilette gehen könnt. Sie werden es – einzeln –
erlauben. Dann gibt es kein Gedränge in der Pause.
Benutzt nur die eurer Klasse zugewiesenen Toiletten. Die
Toiletten sind entsprechend beschildert. Dies gilt auch,
wenn Ihr nicht in eurem Klassenraum, sondern in einem
Fachraum oder auf dem Hof seid.
Wascht bitte nach jedem Toilettengang eure Hände
gründlich mit Seife und benutzt Papierhandtücher!
Auf den Fluren stehen Desinfektionsmittelspender für
euch bereit. Bitte geht damit verantwortungsbewusst um
und benutzt diese Mittel nicht zu oft.
Mensa
• Einlasszeiten genau beachten
• Zutritt zur Mensa nur vom Innenhof aus
(Warteschlange mit Abstand)
• Beim Eintritt in die Mensa Hände waschen
• Nur mit Mitschülerinnen und Mitschülern aus der
Klasse (5/6) bzw. Jahrgangsstufe am gleichen Tisch
Sekretariat
Das Sekretariat ist für Schüler(innen) während der Pausen
geschlossen – ausgenommen sind Notfälle. Während der
Unterrichtszeiten dürfen Schüler(innen) bei Bedarf das
Sekretariat einzeln betreten.

