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Die Schülerinnen und Schüler warten vor der Turnhalle auf den jeweiligen Fachlehrer
und betreten diese erst mit dem Lehrer – der MNS wird getragen!
Die Umkleiden werden fest zugeordnet und entsprechend gekennzeichnet bzw. durch den
Lehrer zugewiesen
Die Schüler desinfizieren / reinigen die Hände beim Betreten des Gebäudes
(Desinfektionsspender!)
Die Haupteingangstür ist zwingend geschlossen zu halten! (Eingangskontrolle!)
Die Schüler begeben sich über die Treppe hintereinander zur Halle. Die Treppe ist mittig geteilt,
Auf- und Abgang jeweils rechts aus der Gehrichtung – Kennzeichnungen sind angebracht
Erst nach dem Betreten des zugewiesenen Hallenteils wird der MNS abgelegt (entsprechende
Aufbewahrungsbox o.ä. ist mitzunehmen)
Sobald der Hallenteil verlassen wird (Toilettengang, Material aus anderem Hallenteil holen, …)
wird der MNS wieder angelegt
Zusätzliche Handhygiene durch Waschen und/oder Desinfektion wird empfohlen
Getränke: wurden bisher aus Verunreinigungsgründen im Flur deponiert – diese Regelung wird
ausgesetzt: die Getränke werden mit in die Halle genommen. Dort werden alle Flaschen
gemeinsam in einer bereitgestellten Box abgestellt. Auf zuckerhaltige Getränke u.ä. sollte
verzichtet werden. Die (Trink-) Pausen finden in der Halle statt, keine Pause in den Umkleiden!
Lüften: Für ausreichende Lüftung wird gesorgt! Die Fenster sollten durchgehend geöffnet sein
(bitte auf das Schließen am Ende des Tages achten!)
Die Notausgangstür im großen Hallenteil sollte ebenfalls durchgehend offen sein (Auch hier:
Schließen nicht vergessen!)
Das Stundenende erfolgt bei Zweifachbelegung zeitlich versetzt
Nach dem Betreten der Umkleidekabine erneut ausführliche Handhygiene (waschen oder/und
Desinfektion beim Ausgang)
Die Schüler legen den MNS mit Verlassen des Hallenteils wieder an und tragen diesen bis sie die
Halle verlassen haben (ab hier gelten wieder die Vorgaben des allgemeinen Hygieneplans!)
Die Duschen sind derzeit durch Vorgabe noch gesperrt, die Waschbecken sind zugänglich.

Alte Halle




Wie neue Halle mit folgenden Änderungen:
Die Durchlüftung erfolgt über Fenster und offene Türen der Umkleiden zur Halle hin während der
Pausen und geöffneten Hallenfenstern [evt. kann auch die Türe zur Aula zur Lüftung genutzt
werden]
Der MNS kann nach dem Betreten der Umkleide abgelegt werden
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Im Freien (Sportplatz)




Die Regeln der Turnhalle gelten auch hier
Der MNS wird durchgehend beim Betreten des Gebäudes (zum Umziehen) getragen, bis die
Schüler nach dem Umziehen die Halle wieder verlassen
Sollten mehrere Klassen den Sportplatz nutzen, ist der Zugang getrennt bzw. zeitlich versetzt zu
wählen

Schwimmbad





Hier gelten die gleichen Regeln wie in der Turnhalle!
Der Lehrer begleitet die Schüler zum Bus. Das Tragen des MNS ist nicht zwingend, soweit dies
ausschließlich im Klassen bzw. Kursverband und ohne Kontakt zu anderen Personen möglich ist
Gleiches gilt für die Busfahrt – es sei denn der Busfahrer gibt andere Anweisungen
Die Vorgaben des Bads müssen eingehalten werden.
o
Das Bad muss mit MNS betreten werden
o
Der MNS kann in der Umkleide abgelegt werden
o
Die Sammelumkleiden sind nutzbar
o
Den Vorgaben der Badleitung ist zu folgen
o
Nicht alle Duschen sind gleichzeitig nutzbar, die installierten Föne sind nicht nutzbar,
bei Bedarf eigenen Fön mitbringen!

Wir hoffen, dass die Maßnahmen weiterhin dazu führen das Infektionsgeschehen möglichst niedrig zu
halten und danken für das Verständnis und die konsequente Umsetzung.

