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Erweiterungen zur Schulordnung der Oberschule Uelsen bis zum 31.07.2020
1. Persönliche Hygiene
•

•
•
•
•

Alle Personen auf dem Schulgelände und im Schulgebäude sind verpflichtet einen
Mindestabstand von 1,50 m einzuhalten. Umarmungen und Händeschütteln sind nicht
erlaubt. Tassen, Flaschen, Stifte usw. werden nicht mit anderen geteilt. Türklinken werden
möglichst nicht mit den Händen berührt (falls nötig mit dem Ellenbogen!). Nur die Lehrkraft
öffnet in der Regel eine Tür.
Bei Eintritt in das Gebäude erfolgt eine Händedesinfektion mit Desinfektionsmitteln. Eine
erneute Händedesinfektion erfolgt nach dem Pausengang bzw. einem Gang zur Toilette.
Alle waschen sich vor dem Essen oder nach Husten oder Niesen die Hände. (Das Husten und
Niesen erfolgt in die Armbeuge oder in ein Papiertaschentuch, das anschließend entsorgt
wird.)
Die SuS bleiben bei Krankheitszeichen (z. B. Fieber usw.) zuhause.
Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes wird auf dem Schulgelände – auch während der
Pausen – empfohlen. Dies gilt für alle Bereiche außerhalb der Unterrichtsräume.

2. Gebäude- und Raumhygiene
•

•
•

Der Unterricht, auch der Fachunterricht, findet für jede Klasse nur im Klassenraum statt. Eine
Ausnahme bildet der Kunstraum. Auch hier gilt der Mindestabstand. Die Tische werden nicht
verstellt. Die SuS haben eine feste Sitzordnung. Der Sitzplan wird auf dem Lehrerpult
befestigt.
Es gilt in den Schulgebäuden das Rechts-Geh-Gebot!
Die Räume werden ständig belüftet, d.h. es sind immer Fenster geöffnet (auf Kipp). Bei
Anwesenheit einer Lehrkraft die Fenster möglichst weit öffnen.

3. Sanitärbereich
•

•

In den jeweiligen Toiletten darf sich nicht mehr als eine Person gleichzeitig aufhalten. Vor
den Toiletteneingängen steht ein Hütchen. Wer die Toilette benutzen möchte, schiebt das
Hütchen mit dem Fuß vor den Eingang und stellt es nach Verlassen desselbigen wieder vor
dem Eingang zurück.
Mehr als eine Person pro Lerngruppe darf nicht gleichzeitig einen Toilettengang vornehmen.

4. Infektionsschutz in den Pausen
•
•
•
•
•

Die Pausen werden versetzt innerhalb des Unterrichts durchgeführt, so dass möglichst
wenige Lerngruppen zeitgleich draußen sind.
Die SuS verlassen während der Pausen unter Begleitung der Lehrkraft den Klassenraum und
das Gebäude. Die Tischkicker dürfen nicht benutzt werden, das Klettergerüst leider auch
nicht.
Die SuS bringen bei Regenwetter einen Regenschirm mit.
Fußball darf nur in Form eines „Elfmeterschießens“ gespielt werden (Mindestabstand
einhalten).
Wenn eine Lerngruppe ein „Elfmeterschießen“ machen möchte, wird jeweils täglich ein
Torwart pro Lerngruppe bestimmt, der mit Handschuhen ausgestattet wird. Er ist der einzige,
der den Ball in die Hand nehmen und transportieren darf.

5. Sonstiges
•
•

Die SuS werden vor der ersten bzw. zweiten Stunde bzw. nach einer Pause von der jeweiligen
Lehrkraft vom Schulhof abgeholt und zum Unterricht begleitet.
Die SuS begrenzen die Aufenthaltsdauer auf dem Schulgelände auf das notwendige
Minimum.
Kai Schmidt, Oberschulrektor

