Antigen- und PCR-Tests im Schuljahr 2021/22


Am ersten Schultag
- müssen alle Schülerinnen und Schüler über einen gültigen Antigen- oder PCR-Test verfügen und die Bestätigung darüber vorlegen.
- muss die Einverständniserklärung zur Teilnahme an den Testungen dem Klassenvorstand abgegeben werden. SchülerInnen ohne Einverständniserklärung dürfen den
Unterricht nicht besuchen.



In der ersten Schulwoche finden ausschließlich Antigentests (Nasenbohrertests) am Montag, Mittwoch und Freitag statt.



Darauf folgt eine dreiwöchige Sicherheitsphase:
ALLE SchülerInnen (auch genesene und geimpfte) testen 3mal pro Woche (1mal Antigentest in der Schule, 2mal PCR-Test daheim. Die genaue Vorgangsweise wird noch rechtzeitig
bekanntgegeben.



Nach der Sicherheitsphase:
- nicht geimpfte und genesene SchülerInnen  testen weiter in derselben Weise
- geimpfte SchülerInnen  Die Testpflicht entfällt auf Basis eines gültigen Nachweises.
Eine freiwillige Teilnahme ist möglich



Der Ninja-Pass gilt für das Betreten außerschulischer Einrichtungen wie folgt:

Generelle Richtlinien für den Schulstart


Kommt bitte nur in die Schule, wenn ihr wirklich gesund seid!



Beim Betreten des Schulhauses bitten wir – wie auch im vergangenen Schuljahr – den
nötigen Abstand (1 Meter) einzuhalten und einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Der
Mund-Nasen-Schutz ist erst abzunehmen, wenn der Klassenvorstand den Test bzw.
Impfstatus kontrolliert hat.
Auf den Gängen herrscht generell Maskenpflicht für ALLE SchülerInnen.
Die Hände werden im Eingangsbereich desinfiziert.





Geht bitte sofort in eure Klassenzimmer (siehe Raumplan) und sucht euch einen Sitzplatz
aus. Es wird ein Sitzplan erstellt, der vom ersten Schultag an gültig und einzuhalten ist. Das
ist wichtig, um im Falle einer COVID-Infektion die Kontaktpersonen zuverlässig ermitteln
zu können.



Im Klassenzimmer besteht keine Maskenpflicht, ihr könnt aber, den Mund-Nasen-Schutz
tragen, um euch und andere zu schützen.
Wenn ihr in der Pause in engeren Kontakt zu euren MitschülerInnen kommt, setzt bitte
die Maske auf, damit ihr einander nicht gefährdet. Umarmungen und Begrüßungen mit
Körperkontakt müssen unterbleiben.
Die Pausen müsst ihr zunächst im Klassenraum verbringen. Änderungen werden bekanntgegeben. Toilettenbesuche sind möglich, auch der Spind darf aufgesucht werden.
Mit Donnerstag der ersten Schulwoche startet der Buffetbetrieb zu folgenden Zeiten:
- Klassen im Erdgeschoß und 1. Stock: 9- und 11-Uhr-Pause
- Klassen im 2., 3., 4. Stock: 10- und 12-Uhr-Pause
Vergesst nicht, euch regelmäßig die Hände zu waschen und zu desinfizieren und beachtet
die Regeln der Atem- und Hustenhygiene. Schreien ist zu vermeiden.












Die Klassenräume müssen regelmäßig gelüftet werden (zu Stundenbeginn, um x.15 Uhr,
um x.30 Uhr und zu Stundenende). Die Türen bleiben geöffnet. In den Pausen müssen die
Fenster in den Unterstufenklassen geschlossen bleiben.
Vor dem Verlassen der Klasse zum jeweiligen Unterrichtsende müssen die Tische desinfiziert werden. Die Sessel dürft ihr deshalb NICHT hinaufstellen. Unterrichtsmaterialien
dürfen NICHT in der Klasse zurückbleiben (Ausnahme: im Regal).



Am Ende des Unterrichts verlasst das Schulhaus bitte zügig unter Einhaltung des Abstandsgebots. Beachtet den Rechtsverkehr im Stiegenhaus und in den Gängen, um unnötige
Kollisionen zu vermeiden.



Falls COVID-Verdacht besteht (z.B. Husten, Halsschmerzen, Kurzatmigkeit, Katarrh der
oberen Atemwege, plötzlicher Verlust des Geschmacks-/Geruchssinnes etc.), muss dieser
sofort in der Schule gemeldet werden.

Diese Richtlinien gelten ab Beginn dieses Schuljahres. Etwaige Änderungen in Abhängigkeit von
der jeweiligen Risikostufe werden umgehend bekanntgegeben.

