Verhaltenshinweise für Schülerinnen und Schüler



Auf dem gesamten Schulgelände besteht eine Maskenpflicht!
Die Mund-Nasen-Behelfsmasken bleiben auf dem Schulgelände ständig
aufgesetzt.
In den Klassen darf die Maske AM PLATZ abgenommen werden. Sobald der
Platz verlassen wird (auch z.B. zum Händewaschen) MUSS die Maske sofort
aufgesetzt werden!
(Informiert euch über die richtige Handhabung von Masken!)



Zugang zum Gebäude für die Schülerinnen und Schüler der EHR nur durch die
Eingangstür D.



Vor dem Unterricht soll nach Gruppen aufgeteilt – unter Wahrung der
Abstandsregel – vor dem Gebäudeteil D gewartet werden.
Die Lehrer rufen zum Hereingehen die einzelnen Gruppen auf.
Seid bitte 10 Minuten vor Unterrichtsbeginn am Warteplatz!



Die Schüler der Eduard-Hoffmann-Realschule dürfen sich in den Pausen nur im
eigenen Schulhofsbereich aufhalten!



Die Klassentüren bleiben geöffnet.
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Der Aufenthalt ist ausschließlich in unserem Trakt in dem eigenen Klassenraum
erlaubt – die Durchgänge zu Schulverwaltung und zum Hauptschultrakt dürfen
nicht betreten werden. Der Aufenthaltsbereich/Durchgang vor der Mensa ist
ebenfalls gesperrt.



Die Verkehrsrichtung in den Fluren ist zu beachten – bitte weit am Rand gehen,
damit die Abstände gewahrt werden können.



Bei Eintritt in die Klasse sind am Waschbecken die Hände zu waschen.



Beachten der Hygiene-Etikette während der gesamten Schulzeit auf dem ganzen
Schulgelände!!



o Abstand zu anderen Personen halten (mind. 1,5m)
o Husten / Niesen in die Armbeuge oder in ein Taschentuch.
o Nach dem Naseputzen das Taschentuch direkt im Mülleimer entsorgen
und die Hände waschen.
o Regelmäßiges Händewaschen für 20 – 30 Sekunden mit ausreichend
Seife. Zum Abtrocknen Einmal-Handtücher verwenden und diese direkt
entsorgen.
In der Klasse bleibt jeder/jede beständig an seinem Platz.



Materialien dürfen nicht untereinander getauscht werden.



Die Toilettengänge werden nur während der Unterrichtszeit gestattet (nicht in den
Pausen). Die Toilettenräume sind dabei einzeln zu betreten. Ist die Toilette
besetzt, muss gewartet werden, bis der Vorgänger den Toilettenraum verlassen
hat.



Essen und Trinken ist ebenfalls nur während der Unterrichtszeit am Platz nach
Absprache mit dem unterrichtenden Lehrer gestattet.



Kontakt zum Sekretariat kann telefonisch (05222-9527120 oder per Mail
u.moshage@bad-salzuflen.de) erfolgen. Auf persönlichen Kontakt ist zu
verzichten.



Das Büro ist weiterhin wie folgend erreichbar:
o Fr. Moshage 05222-9527120 oder

u.moshage@bad-salzuflen.de

o Fr. Billerbeck 05222-9527123 oder

s.billerbeck@bad-salzuflen.de

o Fr. Gerth

c.gerth@bad-salzuflen.de

05222-9527124 oder



Untersagt ist die Anwesenheit im Falle einer Erkrankung bzw. bei dem Vorliegen
von Symptomen, die auf eine Covid-19-Erkrankung hinweisen könnten, hierzu
zählen nach Aussage des RKI: Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Muskel/Gelenkschmerzen, Kopfschmerzen, Übelkeit/Erbrechen, eine verstopfte Nase
bzw. Durchfall.
Ebenso ist eine Präsenz untersagt nach dem Kontakt mit einer Person, bei der
Covid-19 nachgewiesen wurde oder bei der ein Verdacht auf eine entsprechende
Infektion besteht - nach Anweisungen des Gesundheitsamts.



Das Fehlen eines Schülers / einer Schülerin muss in jedem Fall wie üblich im
Sekretariat gemeldet werden!
Stand: 14.05.2020
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