11.08.2020
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
am Montag beginnt das Schuljahr 2020/21. Aufgrund der aktuellen Situation wird dieses Schuljahr nicht
wie gewohnt starten und durchgeführt werden können. Ab Montag (bzw. die neuen 5. Klassen ab
Dienstag) werden wieder alle Schülerinnen und Schüler die Georg-Büchner-Schule gleichzeitig besuchen.
Da wieder alle Schüler/innen in der Schule sein sollen, wird es nicht möglich sein, den Abstand von 1,5 m
auch während des Unterrichts zu gewährleisten. Die Vorgaben aus dem Kultusministerium verlangen,
dass wir abgeschlossene Einheiten bilden, um so evtl. auftretende Infektionen einzudämmen. Wir haben
dazu ein Konzept erarbeitet, bei dem wir die einzelnen Klassen bestmöglich voneinander trennen. Dies
erreichen wir, indem wir z.B. bis auf Weiteres keinen Kursunterricht in Religion/Ethik bzw. Sport anbieten,
sondern im Klassenverband unterrichten. Auch das AG-Angebot wird eingeschränkt. So entfallen etwa
alle Sport-AGs.
Um den Ablauf des Unterrichts trotz der Einschränkungen bestmöglich zu gewährleisten, haben wir die
Hygieneregeln überarbeitet und an die neue Situation angepasst. Die Regeln finden Sie im Anhang.
Falls Ihr Kind Vorerkrankungen hat, die dazu führen, dass es zu einer besonderen Risikogruppe bezüglich
einer Infektion gehört, oder wenn es mit einer solchen Person in häuslicher Gemeinschaft lebt, sprechen
Sie bitte mit Ihrem Arzt, um das individuelle Risiko abzuklären. Wenn Ihr Kind aufgrund der
Risikominimierung zu Hause bleiben soll, stellen Sie bitte einen formlosen Antrag und füge das Attest bei.
Die Unterrichtsbeteiligung klären wir im Einzelfall ab.
Sollte bei Ihrem Kind oder einer anderen im Haushalt lebenden Person (auch nur minimale)
Krankheitssymptome auftauchen, schicken sie Ihr Kind auf keinen Fall in die Schule.
Sollte der Verdacht einer COVID-19-Infektion bestehen, wenden Sie sich bitte entsprechend der
behördlichen Vorgaben an die zuständigen Stellen. Darüber hinaus informieren Sie bitte auch die Schule.
Bitte beachten Sie auch die Regelungen des Bundesministeriums für Gesundheit bzgl. Rückkehr aus
Risikogebieten und damit verbundenen evtl. verpflichtenden Tests.
Weiterhin empfehlen wir die Nutzung der Corona-Warn-App des Robert-Koch-Instituts auf den evtl.
vorhandenen Smartphones Ihres Kindes.
Um diese Situation zu bewältigen, benötigen wir Ihr Verständnis und Ihre Mitarbeit. Sie können sicher
sein, dass auch die Georg-Büchner-Schule alles im Rahmen ihrer Möglichkeiten tun wird, um ein
erfolgreiches Schuljahr 2020/21 durchführen zu können.
Vielen Dank und bleiben Sie gesund!
Volker Hildebrandt

Hygienekonzept für das Schuljahr 2020/21
Georg-Büchner-Schule
Mit dem Beginn des Schuljahres 2020/21 findet der Unterricht an der GBS wieder in ganzen Klassen statt.
Dadurch ergeben sich Änderungen und Anpassungen am bisherigen Hygienekonzept.
Die gravierendste Änderung ist, dass der empfohlene Sicherheitsabstand in den Klassen nicht
gewährleistet werden kann. Daher wird nun darauf geachtet, dass eine Klasse jeweils eine weitgehend
abgeschlossene Einheit bildet und mögliche Übertragungen zwischen den einzelnen Klassen vermieden
werden.
Um dies zu erreichen gelten die folgenden Regeln und Vorgehensweisen:
 Außerhalb des Klassenraumes tragen alle Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer und
sonstiges Schulpersonal eine Mund-Nasen-Bedeckung. Vollvisiere sind von den Behörden zwar
zugelassen, bieten jedoch bauartbedingt nur in Verbindung mit einer Maske Fremd- und Eigenschutz.
Halbvisiere sind vollkommen ungeeignet und dürfen daher nicht verwendet werden.
 Außerhalb des Klassenraumes ist ein Abstand von mindestens 1,5 m einzuhalten.
 Pro Toilette sind nur zwei Personen gleichzeitig zugelassen. An den Toilettentüren sind Ampeln
angebracht, an denen kontaktlos das Eintreten und das Verlassen eingestellt werden kann. Grüne und
rote LEDs signalisieren, wie viele Personen sich zurzeit im Toilettenraum aufhalten. Die Toiletten
werden mehrfach täglich gereinigt.
 Um Warteschlangen und damit Vermischung von Klassen vor den Toiletten zu vermeiden, sind die
Schülerinnen und Schüler angehalten die Toiletten während der Unterrichtszeit aufzusuchen.
 Immer wenn der Klassenraum betreten wird (Schulanfang, Pause, Toilettenbesuch…) müssen die
Hände gewaschen werden.
 Jedem Klassenraum ist ein Ein- und Ausgang fest zugeordnet. Schülerinnen und Schüler nutzen nur
diesen Ein- und Ausgang zum Betreten und Verlassen des Schulgebäudes. (siehe Plan)
 Jede Klassenstufe hat einen festgelegten Pausenbereich. Die Schülerinnen und Schüler begeben sich
von ihrem Klassenraum durch den zugeordneten Ausgang nach draußen und dann auf direktem Weg
zum Pausenbereich. Am Ende der Pause umgekehrt.
 Schülerinnen und Schüler, die keinen Mund-Nase-Schutz tragen, dürfen das Schulgelände nicht
betreten. Bei Verlust (oder Vergessen) erhalten Schülerinnen und Schüler bei Herrn Jost einen MundNase-Schutz.
 Die Klassenräume werden morgens aufgeschlossen und bleiben während des Schultages geöffnet.
Die SuS sollen alle Wertsachen mit in die Pause nehmen, die iPads müssen in den vorhandenen
Schränken deponiert werden. Die Schülerinnen und Schüler begeben sich nach Ankunft am
Schulgelände (sowie nach den Pausen) durch den entsprechenden Eingang direkt in ihren
Klassenraum.
 Ausgenommen von dieser Regelung sind die Fachräume; diese werden weiterhin von der Lehrkraft
aufgeschlossen (PC-Räume, Physik, Chemie, Biologie, Musik, Technik, Kunst, Turnhalle). Für diese
Räume sind Wartebereiche ausgewiesen (siehe Plan).
 Vor jeder großen Pause haben die SuS Gelegenheit, ihr mitgebrachtes Essen zu verzehren und etwas
zu trinken. Wird Essen am Kiosk am Anfang der Pause erworben, kann dieses in der Pause verzehrt
werden. In diesen Fällen ist zwingend der Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten und anschließend
der Mund-Nase-Schutz wieder zu tragen.
 Die Unterrichtsräume werden mindestens alle 20 Minuten gelüftet. Die Fenstergriffe darf nur der
Fensterdienst anfassen. Jede Klassenlehrkraft bestimmt den Fensterdienst für ihre Klasse. (Am besten
übernehmen diesen Dienst Schülerinnen und Schüler, die am Fenster sitzen.) Wenn möglich, sollen











die Fenster und Türen (Querlüften) durchgehend geöffnet bleiben, um bestmöglichen
Luftaustausch und damit geringe eine Virenlast in der Luft zu gewährleisten.
Findet Unterricht im Kurssystem statt und Schülerinnen und Schüler aus mehreren Klassen sind in
einem Raum gilt Maskenpflicht auch während dem Unterricht. (Die Schulleitung versucht die Kurse so
einzuteilen, dass evtl. eine Teilung nach Klassen stattfinden kann oder mehrere Räume zur Verfügung
stehen).
Die Tafel darf nur von einem Schüler gewischt werden. Die Klassenlehrkraft bestimmt in jeder Gruppe
eine Schülerin bzw. einen Schüler.
Schulbücher, Blätter, Stifte usw. dürfen nicht weitergegeben werden. SuS ohne Material werden nach
Hause geschickt.
Sollten SuS wiederholt gegen das Abstandsgebot verstoßen, werden sie in Absprache mit der
Schulleitung nach Hause geschickt.
SuS, die husten, niesen oder ständig Naseputzen, werden umgehend von Herrn Jost nach
Hause geschickt.
Treten bei einem selbst oder einer im Haushalt lebenden Person (Eltern, Geschwister …)
Krankheitssymptome auf, müssen diese zuerst abgeklärt werden bevor die Schule wieder
besucht werden darf.
Die Nutzung der Corona-Warn-App wird empfohlen.

