Verhaltensregeln für den Schulbesuch ab dem 12.8.2020
im eingeschränkten „Regelbetrieb“
Liebe Schülerinnen und Schüler des KAPU,
am Mittwoch starten wir wieder alle zusammen hier bei uns am Kapu ins neue Schuljahr.
Dennoch ist die Corona-Pandemie leider immer noch nicht ausgestanden, so dass wir noch
nicht von einer Rückkehr in die Normalität ausgehen können. Keiner weiß, wie sich die
Pandemie weiterentwickelt. Daher müssen wir auch hier an der Schule alles dafür tun, um uns
und andere zu schützen.
Da uns eure und unsere Gesundheit sehr am Herzen liegt und damit der Schulbetrieb mit so
vielen Schülerinnen und Schülern reibungslos ablaufen kann, müssen einige grundsätzliche
Regeln und Verhaltensweisen beachtet werden, die im Folgenden kurz zusammengefasst sind.
Bitte denkt immer daran, dass das Ganze nur funktionieren kann, wenn alle in ihrem
Verhalten gegenseitig aufeinander Rücksicht nehmen und sich konsequent an die Regeln
halten!
o

Persönliches Verhalten:
o Bitte grundsätzlich die Abstandsregel beachten: Nach Möglichkeit mindestens 1,5
Meter Abstand zur Lehrperson und den Mitschülerinnen und Mitschülern einhalten.
o Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes sowohl auf dem Schulgelände als auch im
Klassen-/ Kursraum und während des Unterrichts ist Pflicht. Diese Vorgabe des
Landes NRW gilt zunächst bis zum 31.8.2020. Die Maske kann während der Pause
zum Essen und Trinken abgenommen werden.
Bitte denkt daran, immer eine Ersatzmaske mitzubringen, da bei langem Tragen die
Maske feucht wird und nicht mehr so gut schützt. Achtet darauf, dass die gebrauchten
Masken nicht von vorne angefasst oder auf den Tisch gelegt werden.
Beim Tragen sollte die Maske stets Mund und Nase abschließen und an den Seiten
eng anliegen.
o Regelmäßiges Händewaschen (Handhygiene): Waschgelegenheiten nutzen
(Klassenräume/ Toiletten)
o Handdesinfektion bei jedem Betreten des Schulgebäudes
o Nießetikette beachten (in die Armbeuge nießen)
o Keine Bedarfsgegenstände wie Stifte, Blöcke, Hefte, Etuis, Flaschen etc. gemeinsam
nutzen.
o Berühren von Handkontaktflächen (Türklinken etc.) nach Möglichkeit vermeiden
o Bei akuten Krankheitssymptomen bitte sofort Meldung an die jeweilige
Lehrerin/den jeweiligen Lehrer, sonst rechtzeitig vor dem Unterricht im Sekretariat

o

Verhalten im Schulgebäude/ Ablauf des Schulbetriebs:
o Grundsätzlich gilt im ganzen Schulgebäude:. Vor den Klassenräumen und auf den
Fluren darf nicht gewartet werden. Die Klassen- und Kursräume sind sofort zu
betreten. Bei Fachräumen ist die Wartezeit möglichst kurz zu halten.
o Schulbeginn ist für alle Schülerinnen und Schüler um 8.00 Uhr. Bitte geht sofort
und auf direktem Wege in Eure Klasse und setzt euch an euren Platz. (Übersicht der
Klassenräume im Anhang)
Jede Jahrgangsstufen hat einen eigenen - nur ihr - zugewiesen Ein- und Ausgang, Nur
dort ist das Schulgebäude zu betreten und zu verlassen. (siehe Plan)
Vor Betreten des Schulgebäudes desinfiziert ihr euch bitte an den entsprechenden
Stationen die Hände.
o Innerhalb der Schule gilt grundsätzlich das Rechtsgeh-Gebot, d.h. ihr geht in
Laufrichtung immer am rechten Rand des Flures. Unnötige Kontakte und
Begegnungen sind auf ein Minimum zu reduzieren bzw. zu vermeiden.
o Am ersten Tag wird zu Beginn des Unterrichts wird ein Sitzplan erstellt, der für alle
weiteren Stunden und Tage verbindlich ist, um evtl. Infektionswege nachvollziehen zu
können.
o Im Klassen-/ Kursraum darf die Anordnung der Tische und Stühle nicht verändert
werden.
o Der Klassenraum muss regelmäßig gelüftet werden (Mindestens einmal in jeder
Einheit)
o Die Toiletten sollten weiterhin nur während des Unterrichts und nicht während der
Pausen aufgesucht werden.
o Zwischen der ersten und zweiten Einheit sowie zwischen der dritten und vierten
Einheit bleibt ihr in euren Klassen, bis die Lehrkraft der nächsten Einheit eintrifft.
o Pausenverfahren: Alle Schülerinnen und Schüler, auch die der Oberstufe,
verlassen nach der zweiten Stunde das Schulgebäude. Die Lehrerin/ der Lehrer der
zweiten Einheit führt euch in den euch zugewiesenen Pausenbereich (A-H) jeder
Jahrgangsstufe ist ein bestimmter Pausenbereich zugewiesen (siehe Anlage). Bitte
achtet darauf, in eurem Bereich zu bleiben und den Mindestabstand einzuhalten.
Am Ende der Pause geht ihr selbständig ohne Lehrerin bzw. Lehrer direkt nur über
den eurer Stufe zugewiesenen Eingang in den Klassen-/Kursraum. Bitte benutzt
keinen anderen Eingang.
o Regenpause. Bei Regenpause bleibt ihr in dem Raum, wo ihr gerade Unterricht
gehabt habt. Findet der Unterricht in der 3. Einheit in einem anderen Raum statt, so
sucht diesen Raum am Ende der Pause selbständig auf.
o Unterrichtsende:
Bitte verlasst nach Unterrichtsende zügig das Schulgelände! Achtet dabei auf die
Einhaltung des Mindestabstands.

o Mittagessen
Das Mittagessen in der Kaputeria ist wieder möglich. Dazu liegt ebenfalls ein Konzept
vor: Bitte beachtet hier die Ausschilderung in der Kaputeria und folgt den Anweisungen.
o Anreise
Bitte kommt nach Möglichkeit mit dem Fahrrad oder zu Fuß zur Schule. Die
Fahrschüler beachten bitte die Verhaltenstipps für den öffentlichen Nahverkehr (siehe
Anhang)
Liebe Schülerinnen und Schüler, das sind eine ganze Menge an Einschränkungen, so dass wir
von einem „Normalbetrieb“ noch ein gutes Stück entfernt sind. Wichtig ist aber jetzt, dass wir
alle wieder zusammen in die Schule kommen können.
Bitte arbeitet alle mit daran, dass das auch so bleibt! Nehmt Rücksicht und seid solidarisch!
Ihr schützt durch euer konsequentes Handeln euch und eure Mitschüler!
Ich bin mir sicher, wir kriegen das gemeinsam gut hin und schaue trotz aller Einschränkungen
optimistisch in die Zukunft!
Euch allen einen guten Start am Mittwoch!

Herzliche Grüße
Klaus Schepp

