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Handout zum Schulbeginn Schuljahr 2021/2022

I. Informationen für alle Schülerinnen und Schüler
Allgemeine grundsätzliche Informationen
Falls ihr oder jemand in eurem Haushalt oder direktem Umfeld mit dem Corona-Virus
infiziert seid/ist oder der Verdacht auf eine Erkrankung (Atemwegserkrankung und/oder
Verlust von Geruchs-/Geschmackssinn, erhöhte Temperatur) besteht, müsst ihr dies sofort
der Schule melden. Bei entsprechenden Krankheitssymptomen müsst ihr auf jeden Fall zu
Hause bleiben.
In jedem Fall sollte bei Symptomen getestet werden, auch wenn ihr geimpft seid. Bei einem
positiven Testergebnis ist die Schule umgehend zu informieren. Anschließend sollte über die
Haus- oder Kinderarztpraxis ein PCR-Test durchgeführt werden. Die Schülerinnen und Schüler
der betroffenen Lerngruppe müssen dann einen Schnelltest durchführen und dürfen erst
wieder zur Schule kommen, wenn dieser negativ ist.
Falls ihr geimpft seid, kann die Testpflicht 15 Tage nach dem 2. Impftermin, frühestens ab
13. September, entfallen. In diesem Fall muss der Klassenlehrkraft zunächst einmalig ein
Testnachweis (Impfausweis oder Impfzertifikat) vorgelegt werden.

Informationen zur Organisation und zu den Regeln in der Schule:
(1) Testpflicht


In den ersten 7 Schultagen: Testen möglichst aller Schülerinnen und Schülern sowie
Lehrerinnen und Lehrern täglich morgens zu Hause; Geimpfte und Genesene sind
nicht verpflichtet zu testen und legen in diesem Fall einmalig einen entsprechenden
Nachweis bei der Klassenlehrkraft vor



Ab Montag, dem 13. September: Dreimal wöchentliches Testen montags, mittwochs
und freitags der noch nicht Geimpften



Als Nachweis dafür, dass morgens ein Test mit negativem Ergebnis durchgeführt
wurde, werden entweder die Erklärung der Eltern (Vordruck s. Anlage und
Homepage) oder das Testkit morgens mitgebracht und bei der Lehrkraft in der 1.
Stunde abgegeben

(2) Maskenpflicht:


Im Gebäude, auch während des Unterrichts: Maskenpflicht



An den Bushaltestellen: Maskenpflicht und Abstandsregel



Im Außengelände: Keine Maskenpflicht



Bei Klassenarbeiten und Klausuren: keine Maskenpflicht



Bei Lüftungspausen und Essen und Trinken: keine Maskenpflicht



Für Schülerinnen und Schüler ab 14 Jahren: Medizinische Masken



Für Schülerinnen und Schüler bis 14 Jahren: Stoffmasken sind ausreichend
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(3) Abstandsregel
Bitte haltet auf dem Schulgelände und im Gebäude einen Abstand von mindestens 1,5 m zu
allen Schülerinnen und Schülern außerhalb der eigenen Lerngruppe sowie zu allen anderen
Personen in der Schule. Bitte geht in den Gängen und Treppenhäusern immer auf der
rechten Seite.

(4) Handhygiene
Die Hände müsst ihr entweder an den Zugängen desinfizieren oder im Klassenraum
waschen.

(5) Raumzuweisung
Bitte schaut regelmäßig auf WebUntis, in welchem Raum ihr Unterricht habt.
Bitte lasst keine Wertgegenstände unbeaufsichtigt in den Klassenräumen.

(6) Lüftung
Der Unterricht findet möglichst bei geöffneten Türen statt. Es wird regelmäßig, spätestens
alle 20 Minuten für 3 bis 5 Minuten und in allen Pausen und vor dem Unterricht
durchgehend bei Öffnung aller Fenster gründlich gelüftet, möglichst auch innerhalb der
Stunden noch ein- bis zweimal. Bitte denkt daher an der Witterung angepasste Kleidung.
In allen Räumen, in denen keine Lüftungsanlage fest installiert ist, wurden
Luftreinigungsgeräte aufgestellt bzw. montiert. Dennoch muss weiterhin in regelmäßigen
Abständen gelüftet werden.
Aufgrund der mangelnden Lüftungsmöglichkeit ist ein längerer Aufenthalt in der Unteren
oder Oberen Pausenhalle nur immer für eine kleinere Anzahl von Schülerinnen und Schülern
möglich, Gruppenarbeiten sind aber innerhalb der Lerngruppen draußen durchführbar.

(7) Pausenbereiche (laut beiliegendem Plan)
Die Pausenbereiche für die einzelnen Jahrgänge findet ihr auf der beiliegenden Übersicht.
Bitte geht in der Pause mit eurer Klasse auf den euch zugewiesenen Pausenhof.
In Regenpausen (Durchsage) könnt ihr in dem jeweiligen Klassenraum bleiben, in dem ihr
vorher Unterricht habt.
Gruppen, die in einer Regenpause nicht in den Räumen (NW-Räume, Sporthalle,
Musikräume) bleiben können, gehen in die Obere Pausenhalle (Jg. 5-8) und in die Untere
Pausenhalle (Jg. 9-13).
Eine Bitte des Abend-Gymnasiums: die Schülerinnen und Schüler sollten bitte nicht in
Gruppen auf dem Flur vor dem Abendgymnasium stehen.
Die Sitzkreise vor dem BBS-Gebäude dürfen, falls diese frei sind, in den Pausen genutzt
werden.
Wenn ihr in eurem Pausenbereich in eurer jeweiligen Klassengruppe angekommen seid,
könnt ihr, um etwas zu essen und zu trinken, natürlich die Masken abnehmen.
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(8) Aufenthaltsbereich der Oberstufe in Springstunden:
3.-6. Stunde: A01
7./8. Stunde: untere Pausenhalle

(9) Ein-/Ausgänge beim Ankommen morgens und beim Verlassen der Schule:
Bitte betretet die Schule jeweils durch den Eingang, der dem Raum, in der ihr in der ersten
Stunde Unterricht habt, am nächsten ist.
Bei einem Raumwechsel zwischen den einzelnen Stunden ohne Pause geht ihr direkt auf
dem nächsten Weg im Gebäude zu eurem Raum.
(10) Sportunterricht
Am Ende der großen Pause vor eurem Sportunterricht holen euch eure Sportlehrkräfte in
eurem Pausenbereich am OHG ab.
In den Gängen der S-Arena und in den Umkleidekabinen müssen Masken getragen werden.
Für den Sportunterricht gelten besondere Regeln, die euch von den Sportlehrkräften
erläutert werden.
(11) Verpflegung
Die Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5 bis 7 sollten während der Doppelstunden die
Gelegenheit bekommen, etwas zu essen und zu trinken. Währenddessen wird gelüftet und
ihr bleibt auf eurem Platz sitzen.




Kiosk
o

Der Kiosk ist geöffnet. Bitte haltet unbedingt die Abstandsregel beim Anstehen
ein.

o

Bitte steht in der Pausenhalle vom Westeingang kommend her auf der Seite an,
auf der der Kiosk ist und achtet auf die Bodenmarkierung. Verlasst die
Pausenhalle auf der anderen Seite der Pausenhalle Richtung Westeingang oder
Südhof oder über die Treppe zum Nordhof. Während des Unterrichts geht bitte
direkt in eure Klassenräume zurück.
Bitte nutzt die Gelegenheit, auch während kurzer Pausen in den
Unterrichtsstunden den Kiosk aufzusuchen.

Mensa
o

Die Mensa wird wieder geöffnet. Das Essen wird in zugewiesenen Klassenräumen
eingenommen. Den Plan bekommt ihr in der nächsten Woche.

(12) Handyordnung / Elektronische Geräte
Die Handyordnung gilt auch in Corona-Zeiten. Falls das Handy im Unterricht zu
Unterrichtszwecken genutzt wird, ist dies mit Erlaubnis der Lehrkraft möglich.
Notebooks und andere elektronische Geräte können während des Unterrichts mit Erlaubnis
der Lehrkraft genutzt werden.

Göttingen, 31.08.2021

gez. R. Engels

