
Handreichung für SchülerInnen und Eltern

Präsenzunterricht an der Hebbelschule – Wie geht das?

Liebe SchülerInnen, liebe Eltern!

Wenn der Schulbetrieb in den kommenden Wochen wieder startet, brauchen wir eure Hilfe beim Umsetzen einiger
Maßnahmen.

Dazu gehören:

Krank zu Hause bleiben und Informationen austauschen

Wenn ihr euch nicht wohl fühlt und vielleicht sogar Husten und Schnupfen oder andere
Erkältungssymptome dazu kommen, bleibt bitte zu Hause und klärt das ärztlich ab.

Ihr werdet auch jeden Morgen in der Schule gefragt werden, ob ihr euch wohl fühlt. Bitte
ehrlich sein und nur gesund in der Schule erscheinen. Ihr schützt euch selbst und alle
anderen auch.

Sollte euch im Verlauf des Unterrichts unwohl werden, bitte sofort Bescheid geben. Eure
Lehrer kümmern sich dann um alles weitere.

Bleibt auch nach der Schulzeit über IServ mit uns im Kontakt. So können wir euch stets
informieren, falls es Neuigkeiten gibt.

Immer Abstand halten

Auch wenn es schwerfällt, wenn man sich nach Wochen das erste Mal wiedersieht: Der Mindestabstand von 1,5 m
(etwa eine Menschenlänge) ist absolut notwendig! In der Schule haben wir durch das Aufstellen der Tische, durch
Festlegen von Zugangswegen und durch die Organisation des Unterrichts alles in die Wege geleitet, damit ihr den
Abstand gut einhalten könnt.

Bitte halte dich an diese Regeln:

 Halte beim Betreten und Verlassen der
Klassenräume diesen Abstand zu euren
Mitschülern und den Lehrern ein und bleibe
auf den zugewiesenen Wegen. Lieber mal
warten und jemanden vorlassen, statt zu
drängeln!

 Halte im Unterricht den Abstand ein. Selbst
die beste Freundin, selbst der beste Kumpel
ist momentan am besten in 1,5 m Abstand
aufgehoben. Deine mitgebrachten
Materialien bleiben auf deinem Platz.

 Nutze beim Toilettengang die kürzesten Wege zu den Toilettenräumen. Es gilt ein Rechtslaufgebot! Nur so kann
verhindert werden, dass du zu vielen anderen Schülern über den Weg läufst.

Pausen

 In den Pausen, vor und nach der Schule halte bitte weiter Abstand.
 Während der Pausen bitte im oder vor dem Klassenraum aufhalten.
 Die Toilettenräume bitte möglichst nur in den Unterrichtsstunden aufsuchen.



Umfassende Hand- und Nies-Hygiene

Inzwischen kann es bestimmt jeder: Zweimal „Happy Birthday“ singen beim Händewaschen. Aber wusstet ihr schon,
dass man Desinfektionsmittel auch so lange auf der Haut trocknen lassen soll? Auch in der Schule ist das der
wichtigste Teil der Hygiene, den ihr mitbestimmen könnt: Haltet eure Hände sauber!

Dazu gehört:

 Beim Betreten und beim Verlassen der Schulräume Hände mit Seife waschen oder Hände mit einem
geeigneten Desinfektionsmittel desinfizieren. Öffentliche Spender bitte mit Ellenbogen nutzen. Du kannst
dazu dein eigenes Handtuch mitbringen, das du immer wieder in einer Aufbewahrungstüte an deinen Platz
mitnimmst.

 Vor und nach dem Essen und vor und nach dem Toilettengang müssen die Hände ebenfalls gewaschen oder
desinfiziert werden. Jeden Finger einzeln waschen oder einreiben!

 Nach Möglichkeit werden alle Türen der Schule während der Unterrichtszeit
offenstehen, so dass keine Türklinke angefasst werden muss.

 Wenn es doch mal geschieht und du niesen oder husten musst, dann auf jeden Fall in
ein Papiertaschentuch oder die Ellenbogenbeuge. Beim Niesen pustest du Luft mit
Rennautogeschwindigkeit aus, daher bitte nicht frei in den Raum hineinniesen.

 Frische Luft ist wichtig! Achte bitte mit darauf, dass regelmäßig die Fenster geöffnet
werden (bitte nur von denjenigen, die direkt daneben sitzen).

Danke für deine Mithilfe!

Und denk auch an Abstand nach Verlassen der Hebbelschule!

Zum Maskentragen in der Schule

Es gibt keine Verpflichtung zum Tragen einer MNB (Mund-Nasen-Bedeckung) in
der Schule. Wenn Schülerinnen und Schüler aus eigenen Entscheidung
trotzdem eine MNB tragen wollen, ist dies nicht verboten.

Rückfragen können an die Hygienebeauftragte der Hebbelschule (daniela.efler-
mikat@hebbelschule-kiel.eu) oder an die Schulleitung gerichtet werden.


