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-

1. Zugangsregeln zum Schulgelände, -gebäude, zu den Klassenräumen und den ToileUen
Die Schülerinnen und Schüler der Wilhelm-Busch-Realschule betreten und verlassen das Schulgelände
ausschließlich über das Tor neben der Mensa (Tor WBRS).
Die Schülerinnen und Schüler betreten und verlassen das Schulgebäude über Eingang D2. Diejenigen
die in der zweiten Etage Unterricht haben, benutzen ausschließlich den Flurbereich C und diejenigen,
die in der ersten Etage Unterricht haben, benutzen ausschließlich den Flurbereich D.
LehrkräLe und Eltern können das Gebäude auch über die Eingänge C1 und D1 betreten und verlassen.
Vor dem Betreten des Klassenraumes sind die Hände zu desinﬁzieren.
Während des gesamten Unterrichtstages sind alle schulischen MitarbeiterInnen mitverantwortlich
dafür auf die Umsetzung der Verhaltensregeln und HygienevorschriLen (Abstandsregel, Maskenpﬂicht,
Einhaltung der markierten Wege, Rechtsverkehr, Nutzung der Sanitäranlagen, Zugang zum Gebäude,
Verlassen des Gebäudes, etc.) zu achten und die Kinder im Bedarfsfall zu ermahnen bzw. nach Hause
zu entlassen.

-

Die Klassenräume werden morgens ab 7:45 Uhr von der unterrichtenden LehrkraL geöﬀnet und
bleiben während des gesamten Unterrichts oﬀen, damit Türklinken nicht unnöag angefasst werden
müssen. Nach Eintreﬀen in der Schule gehen die Schülerinnen und Schüler schnellstmöglich auf dem
vorgesehenen Weg in den Klassenraum und halten sich an dem für sie vorgesehenen Sitzplatz auf
(ﬂießendes Betreten des Gebäudes).

-

Wege innerhalb der Klassenräume und durch das Gebäude werden auf das Notwendige beschränkt.
Dabei müssen alle Wegmarkierungen und Regelungen von allen am Schulleben beteiligten beachtet
werden.

-

Nach Beendigung der Unterrichtsveranstaltung verlassen die Schülerinnen und Schüler umgehend auf
dem vorgegebenen Weg das Schulgebäude und das Schulgelände.
2. Pausenregelung

-

-

Als Pausenhof dient der Wilhelm-Busch-Realschule der Bereich vom Eingangstor neben der Mensa bis
einschließlich zum Basketplatz.
3. Sanitäranlagen
Während der Unterrichtszeit benutzen maximal 2 Personen gleichzeiag eine Sanitäranlage. Wenn eine
Sanitäranlage besetzt sind, dann muss unter Wahrung des Mindestabstandes auf dem Flur gewartet
werden.

-

Die Türen zu den Sanitäranlagen bleiben geöﬀnet.

-

Jeder Klasse und jedem Kurs wird eine Sanitäranlage zugeteilt. Die Zuteilung wird durch einen Aushang
im Unterrichtsraum gekennzeichnet.
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-

Alle Sanitäranlagen werden mit Seifenspendern (Flüssigseife) und Einmalhandtüchern ausgestaeet.

-

Anleitungen zum richagen Händewaschen hängen in allen Sanitäreinrichtungen aus.

-

Die Sanitäranlagen werden regelmäßig während der Unterrichtszeit und am Ende eines
Unterrichtstages gereinigt.

-

In allen Sanitäranlagen hängen Kontrolllisten aus, auf denen die erfolgte Reinigung und das Auﬀüllen
von Seife und Einmalhandtüchern mit UnterschriL bestäagt werden.

-

Eventuelle Verunreinigungen werden sofort im Sekretariat gemeldet.
4. Sekretariat

-

Das Sekretariat wird von Schülerinnen und Schülern ausschließlich und nur zur Klärung von Anliegen,
die nicht telefonisch oder über die Klassenleitung zu regeln sind, während der bekannten
Öﬀnungszeiten aufgesucht.

-

Der Eingang in den Verwaltungsbereich erfolgt ausschließlich über den gekennzeichneten
ursprünglichen „Hauptschuleingang“ der Ausgang ist an der Realschulseite. (Einbahnregelung)

-

Vor dem Eingang zum Verwaltungsbereich liegen Listen aus, in die die Schülerinnen und Schüler
eintragen, welche Dokumente sie benöagen (z. B. Schulbescheinigungen). Ein Betreten des
Verwaltungsbereiches ist hierfür nicht erforderlich. Die Liste wird vom Sekretariat täglich bearbeitet.
Diese Dokumente sollten nach Möglichkeit von den Eltern telefonisch oder per mail im Sekretariat
angefordert werden.

-

Im Falle von Wartezeiten vor dem Sekretariat muss auf einen Mindestabstand von 1,5 m zwischen den
Personen geachtet werden.

-

5. Verhalten innerhalb der Klassenräume, LüXen
Es wird eine feste Sitzordnung eingehalten und dokumenaert. Dazu werden die Namen der
Schülerinnen und Schüler auf die Tische geklebt, der Sitzplan wird außerdem im Klassen- bzw.
Kursbuch und im Sekretariat hinterlegt, um ihn falls erforderlich dem Gesundheitsamt zur
Rückverfolgung von Infekaonskeeen vorlegen zu können.

-

Für jede Unterrichtsstunde und vergleichbare Schulveranstaltung ist die jeweilige Anwesenheit zu
dokumenaeren. Die entsprechenden Dokumente sind zur Rückverfolgbarkeit für vier Wochen
aufzubewahren.

-

Alle Schülerinnen und Schüler bewahren ihre Jacken und Taschen an ihrem eigenen Sitzplatz auf.

-

Alle Unterrichtsräume werden zu Beginn und zum Ende jeder Unterrichtsstunde sowie im Abstand
von 20 Minuten stoßgelüXet (zusätzlich nach Bedarf z.B. nach häuﬁgem Husten oder Niesen). Die
Fenster werden nach Möglichkeit von den Lehrerinnen und Lehrern geöﬀnet und geschlossen, damit
Griﬀe nicht von unnöag vielen Personen betäagt werden. Hierzu wird die „Anleitung zum LüLen“ im
Anhang beachtet.

-

Es wird nach Möglichkeit vermieden, dass Unterrichtsmaterialien oder Gegenstände im Raum von
mehreren Personen angefasst werden (z.B. beim Weiterreichen von Kopien oder Büchern,
Austauschen von SaLen o.ä.)

-

Eventuelle Verunreinigungen werden sofort im Sekretariat gemeldet.

6. Mensa, Kiosk und Reﬂexionsraum
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-

Der Kiosk in der Mensa ist für die Schülerinnen und Schüler der Wilhelm-Busch-Realschule in der
ersten Pause geöﬀnet.

-

Ein warmes Mieagessen wird für die Kinder, die die Notbetreuung besuchen, bereitgestellt. Alle
anderen berechagten Schülerinnen und Schüler erhalten wie bisher ein Lunchpaket.

-

Der Reﬂexionsraum bleibt geschlossen.

7. Allgemeine Verhaltensregeln und Maßnahmen, LüXen der Flure
-

Die LehrkraL holt vor Beginn der ersten Unterrichtstunde das Klassen- bzw. Kursbuch im Lehrerzimmer,
entsprechend bringt die LehrkraL, die eine Klasse bzw. einen Kurs in der letzten Stunde unterrichtet,
dieses zurück. Änderungen im regulären Stundenplan werden den Schülerinnen und Schülern von der
LehrkraL mitgeteilt. Der Vertretungsplan wird am Vortag auf der Homepage veröﬀentlicht,
insbesondere um ein Warten der Schülerinnen und Schüler auf dem Schulgelände zu vermeiden, falls
die erste Stunde enjällt.

-

Schülerinnen und Schüler, die im Schulalltag COVID-19-Symptome (wie Fieber, trockener Husten,
Verlust des geschmacks-/Geruchssinns) aufweisen, werden zum Schutz der Anwesenden nach
Rücksprache mit den Eltern nach Hause geschickt bzw. abgeholt. Ein Ablaufschema hierzu ist diesem
Plan angehängt.

-

Den Eltern empfehlen wir unter Bezugnahme auf § 43 Absatz 2 Satz 1 SchulG Kinder, die Symptome
eines einfachen Schnupfens (auch diese können zu den Symptomen einer COVID-19-Infekaon gehören)
aufweisen, zunächst für 24 Stunden zu Hause zu beobachten. Wenn keine weiteren Symptome
auLreten, nimmt die Schülerin oder der Schüler wieder am Unterricht teil. Kommen jedoch weitere
Symptome wie Husten, Fieber etc. hinzu, ist eine diagnosasche Abklärung zu veranlassen.

-

Alle am Unterricht Beteiligten achten auf die Einhaltung der Abstandsregeln, d.h. dass es insbesondere
keine Begrüßungsrituale durch Händeschüeeln, Umarmungen o.ä. geben darf.

-

Alle am Unterricht Beteiligten waschen sich regelmäßig und gründlich (20-30 Sekunden) mit Seife und
Wasser die Hände.

-

In jedem Klassenraum beﬁndet sich eine Flasche zur Händedesinfekaon sowie ein „Hygiene Kit“.
LehrkräLe können die Flaschen beim Hausmeister mit Desinfekaonsmieel auﬀüllen lassen. Im
gesamten Schulgebäude sind Desinfekaonsspender verteilt, der Hausmeister ist für das Auﬀüllen
verantwortlich.

-

Alle am Unterricht Beteiligten achten auf die Husten- und Nies-Eakeee (genutzte Taschentücher sofort
entsorgen; Husten und Niesen in die Armbeuge, wenn man kein Taschentuch hat)

-

Auf dem gesamten Schulgelände, im Schulgebäude, in den Klassenräumen sowie im Lehrerzimmer und
Lehrerarbeitsraum besteht die Pﬂicht eine FFP2 Maske oder eine sogenannte OP Maske zu tragen. Die
Eltern bzw. Schülerinnen und Schüler sind dafür verantwortlich, eine Mund-Nase-Bedeckung zu
beschaﬀen. Maskenpausen werden individuell eingeräumt.

-

Alle am Unterricht Beteiligten achten darauf, dass sie innerhalb des Gebäudes nicht mehr Gegenstände
anfassen als notwendig. Dies gilt u.a. für Handläufe an Treppengeländern, Türklinken, Lichtschalter,
Mobiliar oder IT-Einrichtungen

-

Sollte sich ein Schüler / eine Schülerin nicht an die hier beschrieben Regelungen oder an die
Hygieneverordnung halten oder den Unterricht massiv stören, werden die Eltern von der LehrkraL
informiert und der Schüler / die Schülerin umgehend nach Hause geschickt bzw. von einem
Erziehungsberechagten abgeholt.
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-

Die Erziehungsberechagten unterschreiben auf einem Formular, dass sie das Infekaonsschutzgesetz zur
Kenntnis genommen haben. Die entsprechenden Vordrucke werden von den Klassenleitungen per email versendet und auf der Homepage zum Ausdrucken bereitgestellt.

-

Krankmeldungen von Schülerinnen und Schülern erfolgen wie bisher vor Unterrichtsbeginn über das
Sekretariat, eine schriLliche Entschuldigung ist erforderlich.

-

Alle am Unterricht beteiligten sind verpﬂichtet neue oder geänderte Regeln und Maßnahmen, die
per e-mail und / oder Aushang durch die Schulleitung oder LehrkräXe bekanntgegeben werden, zu
beachten.

-

Die Hausaufsicht an Eingang D2 keilt alle Türen zum Unterrichtsbeginn und zu den Pausenanfängen
und -enden auf und encernt die Keile anschließend aus brandschutztechnischen Gründen wieder.

-

Zur Sicherstellung der QuerlüXung in den Fluren bleiben die Klassenraumtüren und mindestens ein
Fenster während der Pausen geöﬀnet.

8. Besondere Reinigungsregelungen zusätzlich zur normalen Reinigungsrou9ne
-

Alle Sanitäranlagen werden regelmäßig und am Ende des Unterrichtstages gereinigt. Dazu gehören u.a.
Toileeen, Urinale, Waschbecken, Wasserhähne, Böden und Fliesenspiegel. Die Versorgung mit
Flüssigseife und Einmalhandtüchern wird regelmäßig und am Ende des Unterrichtstages kontrolliert
und ggf. ergänzt sowie die Papierabwurrehälter geleert. Die Reinigung und Versorgung der
Sanitäranlagen wird auf dem aushängenden Kontrollbogen vom Reinigungspersonal bestäagt.

-

Die Vorräte an Seife, Einmalhandtüchern und Desinfekaonsmieeln werden täglich vom Hausmeister
kontrolliert, damit auf einen erhöhten Bedarf mit rechtzeiagen Nachbestellungen reagiert werden
kann.

-

In jedem Klassenraum stehen Desinfekaonsmieel, Papiertücher und Einweghandschuhe zur Verfügung,
die Kontrolle obliegt der LehrkraL.

-

Montag bis Donnerstag bleiben die Stühle nach Unterrichtsschluss unten, damit die ReinigungskräLe
die Tische reinigen können. Freitags werden die Stühle hochgestellt, damit der Boden geputzt werden
kann.
D. Casallo
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