Hygienevorschriften
Der Sinn der folgenden Maßnahmen besteht darin, Schüler/innen, Lehrer/innen sowie alle übrigen
Mitarbeiter/innen der OBS Osternburg und deren Familienmitglieder vor COVID 19 zu schützen. Eine
Toleranz hinsichtlich der Einhaltung der Maßgaben existiert daher nicht.
Schüler/innen, die den folgenden Hygieneanweisungen nicht vollständig Folge leisten, werden von der
weiteren Teilnahme am Unterricht ausgeschlossen und nach Hause geschickt, bzw. von den
Erziehungsberechtigten abgeholt! Ggf. werden wir weitere Maßnahmen bezgl. Verstößen gegen das
Infektionsschutzgesetz und das Strafgesetz einleiten müssen.
-

-

-

Niemand kommt krank bzw. mit Symptomen wie Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Luftnot, Verlust des
Geschmacks-/ Geruchssinns, Halsschmerzen, Schnupfen, Gliederschmerzen zur Schule!
Ein Mund-Nasen-Schutz ist von allen an der OBS Osternburg tätigen Personen auf dem gesamten Schulgelände
während der Schulzeit und bei Schulveranstaltungen zu tragen! Ausschließlich in (Fach-)Unterrichtsräumen und
den Büroräumen der Verwaltung ist das Tragen von Masken nicht vorgeschrieben, aber freiwillig möglich.
Alle Personen tragen selber Sorge für einen geeigneten (heil, sauber, etc.) Mund-Nasen-Schutz. Schals, Tücher,
etc. werden nicht akzeptiert. Hinweis: sinnvoll ist, eine oder zwei Reservemasken dabei zu haben.
Direkt nach der Ankunft in der Schule waschen sich Schüler/innen in der ersten Stunde und nach jeder Pause
für 20-30 Sekunden mit Seife die Hände.
In einem Sanitärraum darf sich lediglich eine Person zurzeit aufhalten. Weitere warten mit Abstand davor.
Es gilt, einen Abstand von mindestens 1,5 m zum „Nächsten“ zu halten. Hinweis: der Abstand zwischen den
Fingerspitzen der nach rechts und nach links ausgetreckten Arme entspricht ca. der eigenen Körpergröße.
An den Türen und auf dem Boden befinden sich Hinweise zum Aufenthalt. In Flur-, Pausen- und
Treppenbereichen muss der entsprechende Abstand zum Nächsten eingehalten werden.
Es gibt Eingangs- und Ausgangstüren, die auch nur in einer Richtung benutzt werden dürfen.
Jede Klasse darf die Schule nur über zugewiesene Zu- und Ausgänge betreten und verlassen.
Die jeweiligen Klassen dürfen sich nur in den gekennzeichneten Bereichen aufhalten!
Das Warten in Gruppen ist verboten, darum werden die Klassenräume pünktlich aufgeschlossen. Wer den
Klassenraum betreten hat, setzt sich auf seinen Platz und wartet dort.
Allen Schüler/innen werden feste Sitzplätze zugewiesen. Diese werden in einem Sitzplan in jeder Lerngruppe
dokumentiert und nicht gewechselt.
Partner- und Gruppenarbeiten dürfen nur unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln erfolgen.
Es werden möglichst keine anderen Tische/Stühle angefasst, um Schmierinfektionen zu vermeiden.
Mindestens alle 45 Minuten und in jeder Pause und vor jeder Schulstunde, ist eine Stoßlüftung bzw.
Querlüftung durch vollständig geöffnete Fenster und Türen über mehrere Minuten vorzunehmen. Hinweis: es
ist sinnvoll, alle Fenster und Klassenraumtüren durchgängig geöffnet zu halten, um eine möglichst gute
Durchlüftung zu erreichen!
Schüler/innen benutzen ausschließlich ihr eigenes Material, das Teilen von Stiften, Heften, etc. ist untersagt!
Die Mensa ist geöffnet! Nutzer/innen dürfen sich NUR an den für ihre Gruppe gekennzeichneten Tischen
aufhalten. Mindestabstände sind einzuhalten!
Das Schulgelände darf erst kurz vor Unterrichtsbeginn betreten und muss unverzüglich nach
Unterrichtsschluss verlassen werden.
Das Tragen von Masken ist auch in den Bussen der VWG verpflichtend, das Einhalten von Mindestabständen
gilt auch auf dem Schulweg!

Oldenburg, 24.08.2020
(Schulleiter)

Kenntnisnahme der Hygienevorschriften

Die aktuellen Hygienevorschriften an der Oberschule Osternburg habe ich erhalten
und ich: _______________________________________________, Klasse __________ verpflichte mich dazu, sie einzuhalten.
(Name, Vorname)

Ich habe verstanden, dass ich bei Fehlverhalten vom weiteren Präsenzunterricht ausgeschlossen werden kann.
Oldenburg, __________________

_________________________________________

(Datum)

(Unterschrift d. Schülers/der Schülerin)

Ich habe meinen Sohn / meine Tochter : _______________________________________________, Klasse __________
(Name, Vorname)

auf die Notwendigkeit zur Einhaltung der Hygienevorschriften hingewiesen. Es ist mir/uns bewusst, dass das Nichteinhalten
der Regeln zum Ausschluss vom Präsenzunterricht führen kann.
Oldenburg, __________________
(Datum)

_________________________________________
(Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten)

