COVID 19 - Hygieneregeln am Jüdischen Gymnasium
Liebe Schüler*innen, die folgenden Regeln sind unbedingt einzuhalten! Sie dienen nicht nur
eurem eigenen Schutz, sondern auch dem eurer Familie und allen anderen Menschen, die
mit euch in Kontakt stehen.

Nicht mit Erkältungssymptomen in die Schule kommen!
Bei Fieber, Husten etc. bleibt ihr bitte zuhause. Stellen wir fest, dass
jemand erkältet ist, schicken wir ihn/sie umgehend nachhause.

In die Armbeuge niesen/husten!
Wenn ihr niesen/husten müsst, wendet euch bitte vom Umstehenden ab
und niest/hustet in die Armbeuge – nicht in die Hand!

Hände gründlich und mit Seife waschen!
Bitte achtet auf regelmäßiges, gründliches Händewaschen! Versucht, so
wenig wie möglich Türklinken etc. zu berühren – nur dort, wo es notwendig
ist.

Maskenpflicht im gesamten Gebäude!
Bitte denkt an einen geeigneten Mund-Nase-Schutz. Absetzen dürft ihr die
Maske nur, wenn ihr an eurem Platz im Klassenzimmer sitzt.

Masken auf die markierte Fläche ablegen!
Sitzt ihr an eurem Platz, dürft ihr die Maske auf die grün markierte Fläche
ablegen. Bitte nur dort ablegen! Diese Flächen werden regelmäßig
desinfiziert.

Abstand halten!
Bitte achtet vor, während und nach der Schule auf den Mindestabstand
von 1,5 m. Dies gilt auch in den Pausen auf dem Jakobsplatz und im
Klassenzimmer.

Keine Berührungen!
Verzichtet bitte auf Händeschütteln, Umarmungen und andere Formen
der Berührung!

Toiletten nur einzeln benutzen!
In den Toilettenpausen achtet bitte auf die Beschilderung an/in den
Toiletten.

Markierungen beachten!
In den Gängen befinden sich Angaben zur Laufrichtung. Ebenso zeigen
euch Markierungen am Boden, welche Bereiche ihr nicht betreten dürft.

Nur markierte Sitzplätze nutzen!
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In den Klassenzimmern sind die vorgegebenen Sitzplätze grün
markiert. Nur diese Plätze dürfen zum Sitzen genutzt werden. Die
Klassenleiter*innen haben vorab entschieden, wer an welchem Platz
sitzt. Es darf nicht getauscht werden.

Jeder nutzt sein eigenes Material!
Material darf nicht getauscht werden. Auch dürfen die
Gemeinschaftsmaterialien, z.B. aus der Klassenbibliothek, nicht genutzt
werden. Schulbücher dürfen nicht verliehen werden. Denkt also daran,
sämtliches Material immer dabei zu haben.

