Zusätzliche Hygienemaßnahmen an der Sophie-Scholl-Schule
auf der Grundlage des Musterhygieneplans für Berliner Schulen


Wir öffnen den zweiten Haupteingang zur Elßholzstraße. Auch in diesem Eingang ist eine
Desinfektionssäule aufgestellt.



Vor der ersten Stunde (also von 7.30-8.00 Uhr) ist auch das Tor an der Pallassstraße zum
Basketballplatz geöffnet.



Alle Türen zum Hof stehen den gesamten Tag über offen.



Vor 07.45 Uhr warten die Schüler auf dem Hof (und nicht im Gebäude).



Alle Schülerinnen und Schüler sind dazu verpflichtet, im Gebäude eine Maske zu tragen.
Während des Unterrichts besteht keine Maskenpflicht, es sei denn, die jeweils
unterrichtende Lehrkraft wünscht dies.



Schülerinnen und Schüler, die ihre Masken vergessen haben, erhalten im Sekretariat eine
Ersatzmaske. Bei wiederholtem Vergessen der Maske werden Ersatzmasken nur noch
gegen den Selbstkostenpreis i.H.v. € 0,20 abgegeben.



Jede Klasse richtet ein „Lüftamt“ ein. Die mit dieser Aufgabe betrauten Kinder sorgen
dafür, dass während und vor allem zwischen den Unterrichtsstunden und in den Pausen
die Fenster und Türen geöffnet und nach Unterrichtsschluss am Tagesende verschlossen
werden.



Die Fenster in den Fluren werden von nun an geöffnet sein, damit Durchzug entsteht.



Während der Großen Pause verlassen alle Schülerinnen und Schüler der Mittelstufe das
Gebäude und gehen auf den Hof.



Die Oberstufe muss in den Pausen und Freistunden vor den Eingängen den Mindestabstand
wahren.



Für jede Klasse bzw. bei Kursunterricht jeden Kurs wird ein verbindlicher Sitzplan erstellt,
der im Klassenraum ausgehängt wird. Bei Kursunterricht ist er von der Kursleitung zu
erstellen und aufzubewahren. Dies gilt auch für Aufsichten auf der „Empore“.



Es wird empfohlen, während Gruppenarbeitsphasen die Masken zu tragen. Während der
noch warmen Temperaturen kann Unterricht mit Gruppenphasen auch im Freien
stattfinden.



In der Mensa herrscht Maskenpflicht. Es sind für die einzelnen Jahrgänge feste Tische
eingerichtet worden, an denen ohne Maske gegessen werden kann. Ein Aufenthalt in der
Mensa, ohne zu essen, ist nicht gestattet.



In den Freizeitbereichen (Fahrradkeller/Lefèvre) ist mit Ausnahme von Momenten der
Nahrungsaufnahme das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung für sämtliche Personen
dringend empfohlen.
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