Hygieneregeln an der Privaten Sekundarschule Rüthen zum Schulstart 2020/21
1. An allen Schulen in NRW gilt auf dem Schulgelände, im Schulgebäude und während des Unterrichts
eine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung. Verstöße gegen diese Pflichte führen zu
entsprechenden Maßnahmen durch die Schulleitung.
2. Die Eltern bzw. Schülerinnen und Schüler sind dafür verantwortlich, Mund-Nasen-Bedeckungen zu
beschaffen. Es ist darauf zu achten, dass die Masken regelmäßig gereinigt und/oder gewechselt
werden.
3. Das Trinken ist im Unterricht möglich. Die Lehrkräfte planen Trinkpausen ein. Die Masken dürfen
dafür kurzfristig entfernt werden.
4. Es ist wichtig, dass die notwendige Handhygiene eingehalten wird. Desinfektionsmittel stehen im
Eingangsbereich und auch in den Klassenräumen bereit.
5. Um notfalls Infektionsketten nachvollziehen zu können, werden Sitzpläne erstellt, dokumentiert
und auch eingehalten. Jahrgangsübergreifender Unterricht ist nicht erlaubt. Die
klassenübergreifenden Kurse dürfen stattfinden.
6. Die Schülerinnen und Schüler nutzen zu Beginn und zum Ende der Pause den für sie festgelegten
Weg auf den Schulhof. Sie verbringen die Pausenzeit auf dem Schulhof. Der Schulhof ist in Bereiche
unterteilt.
7. Auch in den Pausen muss die Maskenpflicht eingehalten werden. Zur Nahrungsaufnahme können
sie kurz abgesetzt werden.
8. Die Waschräume im Gebäude sind den einzelnen Jahrgängen zugewiesen. Die Schülerinnen und
Schüler nutzen ausschließlich den ihnen zugewiesenen Waschraum. Dabei achten sie auf die
maximale Anzahl der Personen, die sich gleichzeitig darin aufhalten dürfen (ist an den Türen
ausgewiesen).
8. Der Mensabetrieb wird unter den für Gaststätten vorgegebenen Hygienevorschriften wieder
aufgenommen. Die Klassen haben feste Essenszeiten und feste Sitzreihen.
9. Schülerinnen und Schüler, die im Laufe des Schultags COVID-19-Symptome aufweisen, sind
ansteckungsverdächtig. Sie müssen von ihren Eltern abgeholt werden (bitte die Notfallnummer im
Lernbegleiter notieren).
10. Eltern und Besucher der Schule müssen sich aufgrund der Kontaktnachverfolgung zu Beginn ihres
Aufenthalts im Sekretariat anmelden und vor dem Verlassen des Gebäudes wieder abmelden.

Unser großes Ziel ist es, den Präsenzunterricht aufrecht erhalten zu können. Die Einhaltung der oben
genannten Hygieneregeln liefert einen wichtigen Beitrag.
Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung.
Eva Tappe
Schulleitung

