Augsburg, den 04.09.2020

Hygienekonzept zur Vermeidung von COVID-19















Gesundheitlich vorbelastete Schülerinnen und Schüler werden vom Präsenzunterricht befreit. Ihre
Versorgung mit Unterrichtsmaterial wird durch die Fachlehrkräfte sichergestellt. Dazu benötigen wir eine
entsprechende Bescheinigung des behandelnden Arztes. Die Krankmeldung erfolgt über das OnlineFormular, das auf unserer Homepage unter http://www.rws-augsburg.de/krankmeldung/ zur Verfügung
steht. Dort ist auch ggf. die ärztliche Bescheinigung hochzuladen.
Schülerinnen und Schüler, die mit einer vorbelasteten Person im selben Haushalt leben, können auf den
Präsenzunterricht verzichten. In diesem Fall kann eine Befreiung bei der Schulleitung beantragt werden,
unter Vorlage eines ärztlichen Attestes.
Schülerinnen oder Schüler, die leichte Symptome von Erkältungskrankheiten zeigen, sollen nicht zum
Unterricht kommen. Wenn sich nach 24 Stunden keine Verstärkung der Symptome wie beispielsweise Fieber
einstellen, kommen die Schülerinnen und Schüler wieder zum Unterricht. Ansonsten ist der Kontakt zum Arzt
aufzunehmen. Der Arzt beurteilt, ob man sich dann beim Gesundheitsamt melden muss.
Abstandsregelung
o Alle Angehörigen der Schulfamilie haben darauf zu achten, dass der Abstand von 1,5 m eingehalten
wird. Das gilt für den Zugang zum Gebäude, beim Eintritt sowie für den Aufenthalt auf den Gängen
der Schule.
o Jeglicher Körperkontakt muss vermieden werden.
Husten- und Niesetikette
o Wer husten oder niesen muss, soll das in die Armbeuge oder in ein Taschentuch tun.
Gesichtsregel
o Es soll vermieden werden, das eigene Gesicht, Mund, Nase und Augen zu berühren.
Maskengebot
o Auf dem gesamten Gelände, auch in den Unterrichtsräumen verpflichten wir alle Angehörigen der
Schulfamilie zum Tragen von Gesichtsmasken, die Mund und Nase überdecken müssen. Diese
können selbstgefertigt sein und müssen täglich gewaschen oder getauscht werden. Wir bitten die
Eltern, darauf zu achten, dass die Masken täglich gewaschen bzw. getauscht werden.
Wir schützen durch das Tragen einer Maske immer die Anderen.
Handhygiene
o Beim Betreten des Schulgebäudes haben sich alle Schülerinnen und Schüler die Hände an den
bereitgestellten Spendern zu desinfizieren. Während des Schultages kann die Handhygiene durch
gründliches Händewaschen erhalten bleiben.
Reinigung
o Alle Flächen werden täglich nach den Vorgaben des Kultusministeriums gereinigt.

Zum Unterrichtsbetrieb





Um die Abstände auf den Fluren einhalten zu können, verfolgen wir das Prinzip des „Rechtsverkehrs“. Wenn
alle Anwesenden immer rechts gehen, können die Abstände auch bei Gegenverkehr eingehalten werden.
Stundenplan, Vertretungsplan
o Nachrichten zum Stundenplan oder Vertretungsplan werden nur über WebUntis übermittelt. Jede
Schülerin und jeder Schüler muss dazu einen funktionierenden Zugang zu WebUntis haben. Der
Monitor im Pausenraum bleibt abgeschaltet. Wer Probleme mit seinem Zugang zu WebUntis hat,
kann unter c.seiler@rws-augsburg.de Hilfe erfahren.
Unterrichtsbeginn

o

















Der Unterricht findet in vollen Klassen statt und beginnt zu einheitlichen Zeiten. Es ist der Eintrag in
WebUntis zu beachten. Alle Schülerinnen und Schüler finden sich 10 Minuten vor Unterrichtsbeginn
ein.
Aufsichten
o Aufsichten achten auf das Einhalten der Abstands- und Maskenregeln.
Feste Plätze in festen Unterrichtsräumen
o Die Unterrichtsräume sind mit Einzeltischen eingerichtet. Die Sitzordnung in den Unterrichtsräumen
ist unbedingt einzuhalten.
Fachräume
o Ich den Fachräumen desinfizieren die Lehrkräfte die Arbeitsmittel am Ende der Unterrichtseinheit,
damit diese für die nachfolgenden Gruppen bereitstehen.
Unterrichtsmaterial
o Alle Schülerinnen und Schüler müssen ihre eigenen Unterlagen, auch elektronisch übermittelte, auf
ihren Notebooks, Tablets oder Handys mitführen.
o Die mitgeführten Geräte müssen aufgeladen sein, sie können an der Schule aufgrund der
Abstandsregeln nicht geladen werden.
o Es darf keinen Austausch von Unterrichtsmaterial (Blätter, Schreibzeug, Lineale, Taschenrechner,
etc.) zwischen den Schülerinnen und Schülern geben.
o Alle Schülerinnen und Schüler müssen ihre eigenen Schulbücher für das entsprechenden Fach
mitbringen.
Corona-App
o Der Betrieb der Corona-App auf den Smartphones der Schülerinnen du Schüler wird dringend
empfohlen.
Handynutzung
o Für schulische Zwecke und den Betrieb der Corona-App ist die Nutzung von Smartphones auf dem
gesamten Schulgelände gestattet.
o Die Zugangsdaten für das freies WLAN erhalten die Schülerinnen und Schüler über die
Klassenleitungen.
Frontalunterricht
o Gruppenarbeiten finden nur in virtuellen Gruppen statt, Exkursionen oder andere unterrichtliche
Sonderformen entfallen.
Lüftungsregelungen
o Die Unterrichtsräume sind je Unterrichtsstunde zweimal für 5 Minuten zu lüften.
Pausenregelung
o Der Unterricht findet mit beaufsichtigten Pausen statt. Es gibt wieder einen Pausenverkauf. Die
Getränkeautomaten und der Trinkwasserspender sind in Betrieb, solange die Abstandsregeln dort
eingehalten werden.
o Außer bei Regenwetter werden alle Schülerinnen und Schüler verpflichtet, die Pausenzeiten im
Freien zu verbringen. Dazu ist entsprechende Kleidung zu tragen. Bei Regenwetter halten sich die
Schülerinnen und Schüler immer außerhalb der Unterrichtsräume im gesamten Schulgebäude auf.
Dazu ist besonders auf die Einhaltung der Abstände zu achten.
Toilettengang
o Es dürfen immer nur eine Schülerin oder ein Schüler pro Klasse zur Toilette gehen. Dort dürfen sich
nur drei Personen im Toilettenraum aufhalten. Es wird nur jede zweite Kabine oder jedes zweite
Urinal je Toilettenraum geöffnet sein. Auch wird nur jedes zweite Waschbecken verfügbar sein.
Verwaltungsräume
o Vor den Räumen der Verwaltung ist auf die Einhaltung der Abstandsregeln zu achten. Das Sekretariat
darf immer nur eine Person betreten.
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