Hinweise für den Wechselunterricht ab 26.04.21 – Informationen für
Lehrerinnen und Lehrer,
Schülerinnen und Schüler
und Eltern
Wichtigste Regeln bleiben: Abstand halten, Maske tragen, Hände waschen/desinfizieren
Einzelregelungen in Stichworten:
-

-

-

-

Auf dem gesamten Schulgelände ist das Tragen von medizinische Masken oder FFP2
Masken Pflicht, diese erlischt nicht durch die durchzuführenden Selbsttests.
Der Eingang zur Schule ist nur auf der Pleisbachseite und bei den Musikräumen, nur
das Treppenhaus auf der Pleisbachseite wird von den Mitgliedern der
Schulgemeinschaft des AEG benutzt.
Der Fahrradkeller ist geöffnet und kann genutzt werden.
Die Klassenräume bleiben offen, bei Ankunft gehen alle direkt hoch, öffnen die Fenster
und setzen sich im Klassenraum auf den durch den Sitzplan festgelegten Platz.
In den Wechselpausen bleiben alle in der Klasse, wenn nicht ein Raumwechsel ansteht,
der Toilettengang sollte auch während des Unterrichts ermöglicht werden.
Essen ist im Gebäude nicht erwünscht, sondern findet unter Einhaltung des Abstands
draußen statt. Eine Durchmischung der Klassen ist zu vermeiden. Die Schulstraße ist
nicht für den Aufenthalt geöffnet.
Die Mensa und der Kiosk sind nicht geöffnet.
Der Sportunterricht findet draußen statt.
Der Differenzierungsunterricht (zweite Fremdsprache, WP II) findet statt.
Die Selbsttests werden in der Sekundarstufe I in der jeweils ersten Stunde der Klassen
montags (A)/dienstags(B) und donnerstags(B)/freitags(A) durchgeführt .
Für die Sekundarstufe II sind die Zeiten auf der Homepage im Oberstufenbereich veröffentlicht.
Ungetestete Schülerinnen und Schüler haben keinen Präsenzunterricht, sie erkundigen
sich bei den Mitschülerinnen und Mitschülern nach dem Unterrichtsinhalt und
arbeiten diesen selbstständig nach.
Es werden an den Präsenztagen der Klassen in der Sekundarstufe I bis auf weiteres
keine Klassenarbeiten und Tests geschrieben.
Nach Unterrichtsschluss müssen Schülerinnen und Schüler das Schulgelände unverzüglich verlassen.
Sollte ein Schüler/eine Schülerin positiv auf Covid19 getestet werden, wartet dieser
am Sekretariat auf Abholung durch die Eltern und lässt einen PCR-Test machen. Das
Gesundheitsamt ist zu informieren.

