Hygiene-und Verhaltensregeln, Fassung ab dem 22.02.2021
für die Zeit während der Corona-Pandemie

Zusätzliche Hygiene- und Verhaltensregeln während der Corona – Pandemie
Bonns Fünfte
(Erweiterung bzw. Veränderung des vorhandenen Hygieneplans der Schule vom 18.11.2018,
23.04.2020, 08.05.2020, 06.08.2020, 01.09.2020, 28.10.2020)

Anfahrt zur Schule in Öffentlichen Verkehrsmitteln
-

-

-

Wir weisen darauf hin, dass bei der Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln ein Mund- und
Nasenschutz (medizinischer Mund- und Nasenschutz (OP Maske) oder eine FFP2 Maske
getragen werden muss.
Dieser kurze Erklärfilm richtet sich konkret an S*uS1 und veranschaulicht, welches die
wichtigsten zu beachtenden Regeln sind, um den Nahverkehr auch in Corona-Zeiten nutzen
zu können. Unter dem folgenden Link ist der Erklärfilm zu finden:
https://youtu.be/3tbafeYaw4k
Sollte die Möglichkeit bestehen, auf die Nutzung von Öffentlichen Verkehrsmitteln zu
verzichten, bitten wir, davon Gebrauch zu machen.
Die Klassenräume an Bonns Fünfter sind grundsätzlich ab 07.40 Uhr geöffnet, sodass S*uS
durch individuelles Ankommen die Anfahrtssituation entlasten. Die S*uS der Oberstufe,
deren Unterrichtsbeginn in der Regel um 08.30 Uhr ist, bitten wir, nicht vor 08.10 Uhr in der
Schule anzukommen.

Mund- und Nasenschutz
-

-

-

-

Es gilt nach wie vor folgender Beschluss der Schulkonferenz (Eilausschuss am 28.04.2020):
„Verpflichtendes Tragen eines Mund- und Nasenschutzes“ beim Bewegen im Gebäude oder
durch das Gebäude, also in Treppenhäusern, auf Fluren, beim Besuch der Toilettenanlagen
(auch derer, die nur über den Schulhof erreichbar sind) sowie beim Betreten bzw. Verlassen
eines Unterrichtsraumes. An Bonns Fünfter tragen alle S*uS entweder einen medizinischen
Schutz (OP-Maske) oder aber eine FFP2 Maske (Beschluss Eilausschuss 18.02.2021 bzw. für
die höheren Jahrgänge Vorgabe des Schulministeriums NRW).
Erweitert wird der Beschluss durch die aktuellen Vorgaben des Schulministeriums, die für die
S*uS das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes auch auf dem Schulhof und auch im
Klassen- bzw. Unterrichtsraum vorgibt.
Alle S*uS müssen täglich einen entsprechenden, sauberen Mund- und Nasenschutz mit in die
Schule bringen und diesen immer mit sich tragen. Die Eltern tragen hierfür die
Verantwortung.
S*uS können mit den Lehrkräften individuelle Maskenpausen auf dem Schulhof außerhalb
der Pausenzeiten vereinbaren.

Händedesinfektion
-

Alle Eingangsbereiche der Schule sind mit Desinfektionsspendern versehen. Wir bitten diese
beim Betreten des Gebäudes zu nutzen.
Die Spender sind so angeordnet, dass klar ersichtlich wird, dass bei der Nutzung Abstand
einzuhalten ist.

1

Mit der Kurzform S*uS möchten wir eine geschlechtsneutrale Kurzschreibweise für Schülerin oder Schüler
nutzen.
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-

-

Hinweisschilder machen darauf aufmerksam, dass die Mittel nur für die Hände sind und
weder sich selbst noch anderen ins Gesicht gesprüht werden dürfen. Auch ein Sprühen auf
andere Gegenstände etc. ist nicht zulässig.
Weiter weisen wir darauf hin, dass das Desinfektionsmittel das Händewaschen nicht ersetzt.

Händewaschritual
-

Nach dem Betreten des Unterrichtsraumes erfolgt das Händewaschritual, das vorsieht, dass
alle S*uS einzeln ans Waschbecken gehen und sich dort gründlich mit Seife die Hände
waschen. Nach der Pause erfolgt das Ritual in einer festgelegten Reihenfolge während der
Unterricht parallel beginnt.

Lagerung von Materialien in der Schule
-

Ein Lagern von Materialien in der Schule in den offenen Regalen sollte vermieden werden.
Die Schließfächer sind für alle S*uS nutzbar.

Krankmeldung von S*uS am Morgen oder im Laufe des Unterrichtstages
-

-

Eltern melden ihr Kind morgens (bis spätestens 08.00 Uhr) per E-Mail an die Klassenleitung
krank. Sie teilen uns zusätzlich mit, falls der Verdacht auf COVID19 besteht bzw. das Kind an
dem Virus erkrankt ist.
S*uS, die sich morgens nicht wohlfühlen oder Symptome einer Erkältung oder eine Grippe
zeigen, bleiben unbedingt zu Hause.
Wollen S*uS im Laufe des Vormittages aufgrund von Unwohlsein nach Hause entlassen
werden, so werden diese entweder nach Absprache mit der Lehrkraft die Eltern über das
eigene Handy informieren oder die Lehrkraft ruft zu Hause an, die Person umgehend nach
Hause geschickt wird bzw. abgeholt werden soll. Zusätzlich ist es möglich, dass die Lehrkräfte
ein gesunde S*uS mit einem entsprechend ausgefüllten Vordruck ins Sekretariat schicken,
damit von dort die Eltern informiert werden.

Öffnungszeiten des Sekretariates
-

Das Sekretariat ist für S*uS nur in dringenden Fällen geöffnet. Dinge, die ausschließlich über
das Sekretariat zu regeln sind (Schüler*innenausweise, Schulbescheinigungen) bitte per Mail
oder telefonisch erfragen. Die Unterlagen werden dann entweder postalisch oder über die
Klassenleitungen übermittelt.

Zusammensetzung der Unterrichtsgruppen, Einrichtung der Unterrichtsräume
-

Für alle Lerngruppen erstellen die Lehrkräfte einen festen Sitzplan, überprüfen diesen in
jeder Unterrichtsstunde und dokumentieren dies.

Pausenordnung, Toilettengänge, Lüftung, Essen und Trinken
-

-

Es findet täglich eine große Pause von 09.45 – 10.05 Uhr statt, in welcher alle S*uS das
Schulgebäude verlassen, auch die S*uS der Oberstufe. Alle S*uS werden von den Lehrkräften
einzeln entlassen und begeben sich zügig ohne Kontaktaufnahme mit anderen S*uS in die
Pause auf dem Schulhof. Das Tragen des Mund- und Nasenschutzes ist dabei für alle
verpflichtend.
Die unterrichtenden Lehrkräfte der zweiten Stunde in der SI öffnen am Ende der Lernzeit alle
Fenster und schließen den Raum, nachdem alle S*uS diesen verlassen haben, von außen ab.
Nach einer zehnminütigen Lüftung öffnen die vom Team bestimmten Lehrkräfte die
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-

-

-

-

-

-

Klassenräume wieder und schließen die Fenster. Die Türen des Raumes bleiben ab diesem
Zeitpunkt für den Rest der Pause geöffnet. In der Oberstufe sind für das Schließen der
Fenster die S*uS verantwortlich, die Räume müssen hier nicht abgeschlossen werden.
Die Lehrkräfte achten täglich darauf, dass nur das der Gruppe von S*uS zugewiesene
Treppenhaus benutzt wird.
Die Pausenaufsicht lässt die S*uS am Ende der Pause an der Eingangstüre des Teams einzeln
wieder ins Gebäude (zügig, aber eben nicht in Gruppen). Die S*uS suchen sofort ihren Platz
im Unterrichtsraum auf.
Wechselpausen in der SI: Die S*uS verbleiben an ihren Tischen. Die S*uS der SII verbleiben
entweder an ihren Tischen bzw. wechseln bei Bedarf den Raum. Beim Betreten des neuen
Raumes reinigen die S*uS den ihnen zugewiesenen Tisch im Falle einer Mehrfachbelegung
mit Wasser und Seife.
Regenpause: Die S*uS verbleiben auf ihren Plätzen im Klassenraum. Die Schulhofaufsicht
übernimmt die Fluraufsicht.
Toilettengänge, die ansonsten während des Unterrichtsstunden vermieden werden, mögen
möglichst ausschließlich während der Stunde erfolgen, um ein Schlange stehen vor der
Toilette zu vermeiden.
In den Mittagspausen stehen den S*uS ihre Klassen- und Kursräume zur Verfügung. Die
Lehrkräfte, die im Teamflur Aufsicht führen, schicken alle Klassen nacheinander in eine 10
minütige Lüftungspause auf den Schulhof. Während dieser Zeit werden alle Fenster im
jeweiligen Klassenraum komplett geöffnet und die Türe des Raumes abgeschlossen.
Lüftung: Lehrkräfte lüften jeweils zu Beginn und am Ende einer Stunde mit weit geöffneten
Fenstern und wiederholen diesen Vorgang alle 20 Minuten während der Unterrichtsstunde
(Stoßlüften, 5 Minuten). Es empfiehlt sich, die Klassenraumtür während der gesamten
Stunde offen zu halten.
Das Trinken ist in den Räumen an den vereinbarten Orten jederzeit nach Rücksprache mit
den Lehrkräften möglich. Das Essen außerhalb der Mensa ist nur auf dem Schulhof erlaubt.
Bei der Abnahme der Mund- und Nasenbedeckung ist dann drauf zu achten, dass ein
Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen eingehalten wird.

Raum- und Schulhofnutzung
-

-

-

Die unterschiedlichen Teams sind durch Farben gekennzeichnet. Die Farbkennzeichnung ist
zu beachten.
Eine entsprechende Übersicht, welche Toiletten, Eingänge und Ausgänge das Gebäude
betreffend sowie der Fahrradabstellplätze gesonderten Präsentation (Übersicht) zu
entnehmen.
In der Mensa gilt ein eigenes Hygienekonzept während der Corona-Zeit. Die angepassten
Öffnungs- bzw. Schließzeiten bzw. Essenszeiten sind zu berücksichtigen. Aktuell ist die Mensa
geschlossen.
Feueralarm: Im Falle eines Feueralarms nutzen die S*uS und die Lehrkräfte den
schnellstmöglichen Weg aus dem Gebäude.

Die hier aufgeführten Hygiene- und Verhaltensregeln zum Schutz vor einer Infektion fordern wir
von allen S*uS, Lehrkräften, weiterem Personal sowie Besucher*innen unserer Schule ein.
Sollte das Verhalten von S*uS für die Schulgemeinschaft nicht tragbar sein und andere Personen
gefährden, so werden die Eltern umgehend von den Lehrkräften informiert und die S*uS für den Rest
des Tages oder ggf. auch länger vom Unterricht suspendiert. Sollten S*uS den Anweisungen der
Lehrkraft nicht folgen wird die Schulleitung informiert.
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