Düsseldorf, den 31.08.2020

Corona-Regeln der GSRS (ab dem 01.09.2020):
- Alle SchülerInnen waschen oder desinfizieren ihre Hände, nachdem sie das Schulgelände
betreten haben, spätestens im Klassenraum (Desinfektionsspender stehen bereit).
- Alle Klassen erhalten einen festen Klassenraum, in dem alle SchülerInnen feste Plätze
haben, die nicht getauscht werden dürfen, das gilt auch für den Fach-/Kursunterricht, der in
anderen Räumen stattfinden kann.
- Die Doppeljahrgangsstufe 5+6 wird im Neubau 1. Stock + E11 unterrichtet, die
Doppeljahrgangsstufe 7+8 wird im T-Trakt unterrichtet, die Doppeljahrgangsstufe 9+10 wird
im Neubau 2. Stock unterrichtet.
- Alle achten auf die Einhaltung eines Sicherheitsabstands (1,50m) und dass kein
Körperkontakt stattfindet (keine Begrüßungsrituale wie Handschlag, Umarmung etc.).
- Alle SchülerInnen gehen auf direktem Wege von den Klassenräumen zu den Fachräumen/
Kursräumen und betreten die Bereiche der anderen Jahrgänge nicht.
- In den Unterrichtsräumen darf getrunken aber nicht gegessen werden.
- Alle SchülerInnen tragen auf dem Schulgelände und in den Gebäuden einen MundNasenschutz. In den Hofpausen kann die Maske zum Essen und Trinken abgenommen
werden.
- NEU: Am Sitzplatz im Unterrichtsraum darf die Maske während des Unterrichts
abgenommen werden. Sobald der Sitzplatz verlassen wird, muss die Maske getragen
werden.
- Doppeljahrgang 5+6 verbringt die Pausen vor der Sporthalle/Zipfelwiese, Doppeljahrgang
9+10 verbringt die Pausen zwischen Verwaltungstrakt und Neubau und Doppeljahrgang 7+8
verbringt die Pause zwischen Neubau und T-Trakt (Markierungen sind auf dem Schulhof).
- Toilettengänge finden nur in den Pausen statt (im Notfall holen die SchülerInnen einen
Toilettenschlüssel im Sekretariat ab,) die Toiletten sind nur zu den Pausenzeiten geöffnet.
- In den Toiletten dürfen sich maximal 10 Personen zeitgleich aufhalten (alle anderen warten
auf dem Schulhof unter Einhaltung der Abstandsregeln).
- Alle achten auf die Einhaltung der Husten- und Niesetikette (Husten und Niesen nur in
Armbeuge und Taschentuch), Berührungen der eigenen Augen, Nase und Mund sind zu
vermeiden.
- Alle achten auf die Abstandmarkierungen auf dem Fußboden im Verwaltungsgebäude, auf
die Markierungen auf dem Schulhof und die markierten Laufwege.
- Alle Räume werden regelmäßig gelüftet, mindestens 2x pro Unterrichtsstunde.

Wer sich nicht an diese Regeln hält, wird umgehend vom Unterricht
ausgeschlossen, muss das Schulgelände verlassen und erhält einen
Verhaltenstadel. Verpasste Unterrichtsinhalte werden eigenständig
nachgearbeitet.

