Hygienehinweise für den Unterricht am Pestalozzi-Gymnasium
Liebe Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer, liebe Tutorinnen und Tutoren,
(1) bitte geben Sie zu Beginn des Schuljahrs den Schülerinnen und Schülern folgende Hygienehinweise bekannt und unterstreichen Sie die Notwendigkeit der konsequenten Umsetzung zum Schutz aller am PG tätigen und lernenden Personen.
(2) Weisen Sie die Lernenden darauf hin, dass Sie spätestens bis zum Dienstag 15.9. die „Erklärung

der Erziehungsberechtigten über einen möglichen Ausschluss vom Schulbetrieb nach der CoronaVerordnung Schule und der Corona-Verordnung Einreise-Quarantäne“ abgeben müssen, sonst
muss der Ausschluss vom Unterricht erfolgen.
Hygienehinweise:
• Für alle Schülerinnen und Schüler ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung auf dem gesamten
Schulgelände verpflichtend. Dafür entfällt für die Schüler das Abstandsgebot von 1,50 m.
• Im Klassenzimmer kann die Mund-Nasen-Bedeckung abgelegt werden. Es wird aber dringend empfohlen, zumindest in der ersten Woche auch in den Klassenzimmern die Bedeckung zu tragen. Bitten
Sie ihre Schülerinnen und Schüler das im Interesse aller einzuhalten.
• Beim Betreten der Schule sind die Hände zu desinfizieren.
• Während des Unterrichtens wird ständig oder wiederholt gelüftet werden, denn die Anreicherung
der Raumluft mit Viren belasteten Aerosolen in der Luft sind eine Hauptansteckungsquelle. Daher
sollen alle Schüler auch eine dementsprechend warme Kleidung tragen.
• Verlässt eine Klasse den Unterrichtsraum, dann müssen alle Tische mit einer Reinigungslösung abgewischt werden. Eimer, Lappen und Reinigungslösung stehen in allen Unterrichtsräumen zu Verfügung.
• Händeschütteln, Umarmungen und Berührungen müssen unterbleiben.
• Niesen und Husten erfolgt nur in die Armbeuge.
• Während des Schultags sollen die Hände mehrfach gründlich gewaschen werden, in jedem Fall nach
dem Nasenputzen, Husten oder Niesen, dem Besuch der Toiletten und nach dem Kontakt mit Türgriffen, Treppengeländer, etc.
• In der großen Pause verlassen, sofern es nicht durch Durchsage anders mitgeteilt wird, die Klassen
die Klassenzimmer und versammeln sich in den Pausenhöfen: 5/6 Osthof; 7/8 Südhof/Ost; 9/10
Südhof/West; J1/J2 Nordhof. Auch in den Pausen ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.
• Auf den Toiletten dürfen sich immer nur maximal drei Personen aufhalten.
• Trinkwasserspender und Mensa sind wieder in Betrieb. Für die Mensa gelten eigene Hygienemaßnahmen.
• Für den Musik- und Sportunterricht gelten fachspezifische Regelungen, die von den Fachlehrern
bekanntgegeben werden
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