Oberschule Loccum
Walter-Haaren-Str. 19  31547 Rehburg-Loccum  Tel.: 05766-9607-0  Fax: 05766-9607-20

Loccum, 26.08.2020

Verhaltenskodex CORONA für alle Schülerinnen und Schüler der OBS Loccum

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,
am 27. August starten wir nun wieder in einen mehr oder weniger regulären Schulbetrieb mit
Präsenzunterricht. Unsere getroffenen Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen entsprechen im
Wesentlichen denen, die wir vor den Ferien bereits installiert hatten.
Die Schule ist natürlich bestrebt, eine Ansteckung mit Covid–19 während des Schulbesuchs für alle
Schülerinnen und Schüler (SuS), Lehrkräfte und Mitarbeiter/innen zu verhindern. Neben den bereits
bekannten Hygieneregeln, wie z.B. zum Händewaschen und Niesen, möchten wir daher gesondert auf folgende
Verhaltensregeln hinweisen:
Grundsätzliches
 Auf dem gesamten Schulgelände ist ein Mindestabstand von 1,5 – 2 m zu wahren – keine Berührungen,
keine Umarmungen, kein Händeschütteln.
 Im ganzen Schulgebäude besteht Maskenpflicht – nur in den Unterrichtsräumen und auf dem
Pausenhof darf die Maske abgesetzt werden. Die Maske(n) hat jede/r SuS selbst mitzubringen.
 SuS eines Jahrgangs dürfen Kontakt zueinander haben (Kurse, WPKs möglich).
 In der Pause und im Ganztag gilt das Kohortenprinzip (Nur Doppeljahrgänge – also 5/6, 7/8, 9/10 –
dürfen gemeinsam auf dem Schulhof, in AGs oder der Mensa sein).
 SuS mit Krankheitssymptomen, die auf eine mögliche Infektion mit Covid–19 hindeuten, dürfen die
Schule nicht besuchen. SuS mit symptomatischen Krankheitssymptomen werden nach telefonischer
Information der Eltern bzw. der Erziehungsberechtigten wieder nach Hause geschickt.
Der Weg zur / von der Schule
 An der Bushaltestelle und im Bus besteht Maskenpflicht.
 Nach Unterrichtsschluss ist das Schulgelände unverzüglich zu verlassen.
 Eltern/Erziehungsberechtigte betreten das Schulgebäude nicht (z.B. beim Bringen oder Abholen)
Im Schulgebäude
 Es sind die gekennzeichneten Wege zu beachten.
 Die Toilettenanlagen sollen nur einzeln während des Unterrichts aufgesucht werden. Ein Schild vor
der Toilettentür zeigt an, wie viele SuS sich gleichzeitig im WC-Bereich aufhalten dürfen.
 Das Sekretariat wird nur einzeln nach Aufforderung betreten. Weitere Personen warten vor der Tür.
Der Eingang muss dabei freigehalten werden.
Vor dem Unterricht
 Die Schule darf ab 7.30 Uhr betreten werden.
 Wer in der 1. Stunde in einem Klassenraum Unterricht hat, begibt sich direkt in diesen (Klassenräume
werden vorher aufgeschlossen) – niemand bleibt im Gang.
 Wer in der 1. Stunde in einem Fachraum Unterricht hat, wartet auf dem Schulhof – die Lehrkraft holt
die SuS ab (bei sehr schlechtem Wetter darf in der Aula gewartet werden).
 Die Hände werden sofort nach dem Betreten des Raumes gründlich gewaschen.

Im Unterricht
 Es werden Sitz-/Raumprotokolle angelegt, um Infektionswege/-ketten nachvollziehbar zu machen. Die
festgelegte Sitzordnung wird nicht geändert.
 Es dürfen nur eigene Sachen (Stifte, Lineale, Flaschen etc.) benutzt werden.
 Am Ende jeder Stunde muss gründlich gelüftet werden.
Die Pausen
 Die Pausen werden auf den ausgewiesenen Pausenhöfen verbracht.
 Bei schlechtem Wetter (auf Durchsage achten) begeben sich alle SuS in ihren eigenen Klassenraum.
Die Aufsichten werden dementsprechend angepasst.
 Für den Kiosk (wird anfänglich noch nicht angeboten) und die Mensa werden separate Hinweise
ausgegeben.
 SuS, die nach der großen Pause in einem Fachraum Unterricht haben, warten auf dem Schulhof, bis sie
von der Lehrkraft abgeholt werden.
 Nach der großen Pause werden die Hände gewaschen.
Verstöße
 SuS, die sich vorsätzlich nicht an die Regeln halten und somit andere Personen in Gefahr bringen,
werden vom Unterricht des Schultages ausgeschlossen.
Im Schulalltag wird sich durch das Verhalten aller Beteiligten zeigen, ob noch weitere Verhaltensregeln
erlassen werden oder manche konkretisiert werden müssen. Wir setzen auf die Vernunft aller Beteiligten, um
nicht Verhaltensregeln zu setzen, die unzumutbar, nicht erfüllbar oder nicht kontrollierbar sind.
Wir freuen uns, Ihre Kinder in der nächsten Woche bei uns willkommen zu heißen und werden mit ihnen
verantwortungsvoll das Schulgebäude mit Leben füllen. Es ist unser gemeinsames Ziel, dass sich alle
Schülerinnen und Schüler trotz dieser besonderen Regeln in der Schule wieder wohlfühlen und gerne zum
Unterricht gehen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen/euch/uns allen, dass wir diese herausfordernde Zeit
weiterhin gut meistern!
Bitte beachtet / beachten Sie die Veröffentlichungen auf der Homepage und bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen
Schulleiterin

______________________________zurück an die Klassenlehrkraft________________________________

Kenntnisnahme – Verhaltenskodex an der OBS Loccum
_____________________________________________
Name der Schülerin/ des Schülers

_________________
Klasse

Hiermit bestätige ich / bestätigen wir, dass ich / wir den Verhaltenskodex (vom 26.08.2020) an der
OBS Loccum unter Corona-Bedingungen zur Kenntnis genommen und besprochen haben.
Meine/Unsere Tochter bzw. mein/unser Sohn wird sich an die vorgegebenen Regeln und Abläufe
halten.
_______________________________________
Unterschrift der Schülerin/ des Schülers

_______________________________________
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

