
FAQ:   schrittweise   Schulöffnung   ab   dem   04.05.2020  
 
Liebe  Eltern,  Schülerinnen  und  Schüler,  liebe  Kolleginnen  und  Kollegen.  Das  folgende  FAQ  wird              
ständig  erweitert  und  wir  sind  auf  Ihre  Mithilfe  angewiesen.  Stellen  Sie  uns  unbedingt  offene  Fragen,                
damit   wir   hier   vollumfänglich   Antworten   zusammentragen   können   -   vielen   Dank.  

 
Das   FAQ   gliedert   sich   in   folgende   Themen:  
 
 

Schülerbeförderung  

Öffnung  

Sekretariat  

Raum-   und   Gebäudenutzung  

Unterricht  

Hygiene  

Masken  

Notbetreuung  

GTS  
 
 
 

(Klicken   Sie   ein   Thema   an,   springen   Sie   automatisch   zum   Thema)  
 



 

 

Schülerbeförderung  
 
Worauf   ist   bei   der   Schülerbeförderung   zu   achten?  
->   Es   gibt   keinen   gesonderten   Busfahrplan  
->  Busse  und  Privat-PKWs  meiden:  möglichst  mit  Einhaltung  von  Mindestabständen           
zu   Fuss   zur   Schule   kommen  
->   Mindestabstand   von   1,5   m   muss   eingehalten   werden  
->   Mundschutz   muss   im   Schulbus   getragen   werden  
->   Möglichst   kurz   vor   Unterrichtsbeginn   am   Schulgelände   ankommen  
 

Öffnung  
 
Für   welche   Klassenstufen   wird   die   Schule   schrittweise   geöffnet?  
->   Klassenstufen   9   und   10   (   derzeit   130   Schüler/-innen)  
 
Wer   muss   präsent   sein?  
->   Die   Klassen   9a,   9b,   9c,   9d   10c   und   10d  
 
Wie   sieht   die   Präsenz   aus?  
->  Schüler:  Halbe  Klassen  im  wöchentlichen  Wechsel  und  einer  max.  Gruppengöße            
von   15   Kindern/Jugendlichen  
->  Lehrer:  alle  Klassen-  und  Fachlehrer,  sofern  sie  nicht  krank  sind,  eine             
risikoerhöhende  Vorerkrankung  haben  oder  in  einem  Haushalt  mit  Risikopatienten          
leben.  
 
 
 
 



Sekretariat  
 
Wie   ist   das   Sekretariat   erreichbar?  
->   Das   Sekretariat   ist   geschlossen   und   nur   tel.   oder   per   mail   erreichbar  
->   Sekretärinnen   entscheiden,   ob   triftiger   Grund   vorliegt   (klingeln   erforderlich!)  
->   Keine   Herausgabe   mehr   von   Kühlakkus   (Pflaster   von   Eltern   mitgeben   lassen)  
->  Keine  kranken  Kinder  mehr  ins  Sekretariat  schicken,  sondern  im  Klassenraum            
direkt   nach   Handyanruf   abholen   lassen.  
->   Wenn   Zutritt,   dann   nur   mit   Maske.  
 

Raum-   und   Gebäudenutzung  
 
Wo   findet   der   Unterricht   statt?  
->  Nur  in  den  folgenden  sechs  Räumen: E007  (10d),  E101  (9c),  E201  (9d), D102  (9b),                
D203   (10   c)   und   D109    (9a)  
 
Wo   halten   sich   die   Schüler   vor   dem   Unterricht   auf?  
->    In   getrennt   voneinander   liegenden   Außenbereichen:   siehe   Graphik  
Wo   halten   sich   die   Schüler   in   Gutwetterpausen   auf?  
->    In   getrennt   voneinander   liegenden   Außenbereichen:   siehe   Graphik  
Wo   halten   sich   die   Schüler   in   Schlechtwetterpausen   auf?  
->    Im   Klassenraum  
Wie  bewegen  sich  die  Schüler/-innen  zwischen  den  Außenbereichen  und  ihren           
Klassenräumen  
->   nur   in   Begleitung   eine   Lehrkraft  
->   mit   einem   Mindestabstand   von   1,5   m  
->   nur   mit   Masken  
->  nur  in  den  entsprechend  markierten  Gebäudebereichen.  Gesperrte  Flure  und           
Räume   dürfen   nicht   betreten   werden  
->  Es  dürfen  nur  die  für  der  für  die  Klasse  vorgehehene  Ein-  und  Ausgang  benutzt                
werden.  
 
Wo   warten   die   Schüler   auf   den   Bus?  
 
 
 
 
 



Unterricht  
 
Wie   sieht   der   Präsenzunterricht   aus?  
->  Unterrichtsmaterialien  weiterhin  unterrichtsbegleitend  in  classroom,  damit  die         
Hausgruppen   parallel   mitarbeiten   können.  
->  Fachlehrer/-innen  stehen  über  eine  classroom-meet-Vernetzung  auch  den         
externen   Schülerinnen   und   Schülern   in   jeder   Stunde   für   Fragen   zur   Verfügung  
->  Nicht  präsente  Lehrerinnen  und  Lehrer  (aufgrund  von  Vorerkrankungen,  Alter  oder            
Rücksicht  auf  Risikopatienten  im  häuslichen  Umfeld)  schalten  sich  per  meet  in  den             
Klassenraum  und  unterstützen  den  Vertretungslehrer  persönlich  und  mit  Materialien          
in   classroom  
->   Fächer   gem.   Stundenplan   und   tagesaktuellem   Vertretungsplan   (via   webuntis)  
->  Religionsunterricht  wird  konfessionsübergreifend  mit  max.  15  SuS  als  Ethik           
unterrichtet  
->   Sport   und   WPF   erfolgt   nur   theoretisch  
->   in   naturwissenschaftl.   Fächern   gibt   es   keine   Gruppen-   und    Einzelexperimente  
->   grundsätzlich   ist   die   Partner-   oder   Gruppenarbeiten   ausgeschlossen   /   verboten.  
 
Wann   darf   mein   Kind   zu   hause   bleiben?  
->  wenn  es  der  Klassenhälfte  angehört,  die  parallel  zum  Präsenzunterricht  im            
Homeschooling  ist.  (der  Klassenlehrer  vermerkt  dann  die  Abwesenheit  as  beurlaubt           
und   entschuldigt)  
->   wenn   das   Kind   krank   ist.  
->   wenn   das   Kind   eine   risikoerhöhende   Vorbelastung   hat  
->  wenn  Sie  den  Eindruck  haben,  dass  Ihr  Kind  gesundheitlich  gefährdet  ist  oder              
andere   Kinder   gesundheitlich   gefährden   könnte  
 
Wie   melde   ich   mein   Kind   krank?  
->   Wie   gehabt   über   webuntis  
 

 

 

 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1VOiacSEfJBXh3WDw1YMWoJVQVO8SuU_E/view?usp=sharing


Hygiene  
 
Wo   und   wie   findet   die   erforderliche   Hygiene   statt?  
->  jeder  der  sechs  Klassenräume  hat  im  Raum  oder  in  unmittelbarer  Nähe  einen              
Hygieneort  best.  aus  Waschbecken,  Seifenspender,  Desinfektionsmittel  und        
Papiertaschentücher  
->  Hygieneregeln:  siehe  Hygienefibel  der  FvS  (als  DIN-A6-Heftdruck  kostenlos          
erhalten   oder   per   Download   auf    www.die-freiherr.de    abrufbar)  
->  zu  jeder  Zeit  muss  zu  anderen  Personen  ein  Mindestabstand  von  1,5  m              
eingehalten   werden.  
->  Mit  Seifen  und  Desinfektionsmitteln  sparsam  umgehen,  denn  Händewaschung  mit           
Wasser   reicht   i.   d.   R.  
->   SuS   werden   einzeln   zum   Waschplatz   geschickt  
 
Wie   erfährt   mein   Kind   von   den   Hygieneregeln?  
->  Zu  beginn  der  Präsenzwochen  werden  die  hygieneregeln  mit  allen  Schülerinnen            
und   Schülern   besprochen  
->  Die  Eltern  wurden  vorab  über  die  Hygieneregeln  per  webuntis-NAchricht  mit  der             
Bitte   informiert,   diese   mit   Ihrem   Kind   zu   besprechen.  
 
Werden   die   Klassenräume   regelmäßig   gesäubert?  
->  Die  Klassenräume  und  das  Lehrerzimmer  werden  täglich  wie  gehabt  gereinigt,            
aber   zusätzlich   mit   intensiverer   Reinigung   der   Tischflächen   und   Türklinken.  
 
Worauf   achten   Sie   bei   der   Raumnutzung  
->   Mindestabstände   von   1,5   m  
->  Reinigung/Desinfektion  von  praktischen  Hilfsmaterialien  (z.  B.  Scheren  im          
Kunstunterricht)  
->   regelmäßige   Durchlüftung   der   Räume   und   Fluren  
->   möglichst   Offenhaltung   der   Türen,   um   Klinkennutzung   zu   vermeiden  
 
 
Wie   ist   die   Toilettennutzung   konzipiert?  
->   Die   Schülertoiletten   haben   einen   eigen   Zugang   vom   unteren   Schulhof  
->   Die   Nutzung   sollte   möglichst   nicht   in   den   Pausen   stattfinden  
->  Beim  gang  zur  Toilette  dürfen  die  Außenaufenthaltsbereiche  der  anderen  Klassen            
nicht   durchquert   werden  
->   zu   allen   Mitschülern   ist   ein   Mindestabstand   von   1,5   m   einzuhalten  
 
Was  passiert,  wenn  sich  Schülerinnen  und  Schüler  nicht  an  die  Hygienregeln            
halten?  
->   Zunächst   gibt   es   eine   Ermahnung,   einhergehend   mit   einer   Fleißaufgabe  
->   Im   Wiederholungsfall:   Untersagung   an   der   Unterrichtsteilnahme  
->   Bei   erneuter   zuwiderhandlung:   Ausschluss   von   Schule   auf   Zeit  
 

http://www.die-freiherr.de/


Masken  
 
Bekommt   mein   Kind   eine   Maske   gestellt?  
->  ja,  und  zwar  leider  genau  nur  eine  Maske,  da  grundsätzlich  jeder  Schüler  und               
lehrer   selbst   für   ausreichende   masken   zu   sorgen   hat  
 
Wann   ist   die   Maske   zu   tragen?  
->   Vor   und   nach   dem   unterricht,   in   den   Pausen   und   im   Schulbus  
 
Wo   kann   die   Maske   getrocknet   werden?  
->   auf   der   fensterbank   auf   einer   Papierunterlage  
 
 

Notbetreuung  
 
Findet   noch   die   Notbetreuung   statt?  
->  Ja,  gem.  der  bekannten  Rahmenbedingungen  mit  einer  max.  Gruppengröße  von            
15   SuS  
Findet   die   Notbetreuung   auch   bei   Bedarf   nachmittags   statt  
->  ja,  insbesondere  für  systemrelevante  berufsgruppen  und  Alleinerziehende,  sowie          
->  für  Schülerinnen  und  Schüler  aus  Familien,  die  sozialpädagogische  Familienhilfe           
oder   teilstationäre   Hilfen   zur   Erziehung   erhalten,   oder  
->  für  Kinder  und  Jugendliche,  bei  denen  der  Allgemeine  Soziale  Dienst  des             
Jugendamtes   dies   für   zweckmäßig   erachtet   und  
->  für  Kinder,  bei  denen  Sie  zu  dem  Schluss  kommen,  dass  die  Betreuung  im  Sinne                
des   Kindeswohls   geboten   ist.  
 
 
Gibt   es   ein   Mittagsessen?  
->  grundsätzlich  nein,  da  Mensa  geschlossen.  Aber  evtl.  nach  internen           
Rücksprachen   mit   Frau   Czech   möglich.  
 

GTS  
 
Findet   die   GTS   statt?  
->   nein  
 
 
 
 


