Informationen zum Präsenzunterricht am Lichtenberg-Gymnasium
im Schuljahr 2020/21
Liebe Schülerinnen und Schüler,

das neue Schuljahr beginnt, und der Unterricht findet wieder im Klassenverband statt. Damit gibt
es auch neue Regeln für den Schulalltag in Corona-Zeiten. Es ist wichtig, dass ihr euch an alle
Regeln haltet, damit wir möglichst wohlbehalten gemeinsam unseren Schulalltag meistern
können.

Allgemeine Verhaltensregeln
Zur Vermeidung der Übertragung durch Tröpfcheninfektion u. a. sollte auch im Schulbetrieb ein
Abstand von mindestens 1,50 Metern eingehalten werden, wo immer es möglich ist. Des
Weiteren gilt die Pflicht, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, auf dem Schulgelände, in den
Fluren und Aufenthaltsbereichen sowie in öffentlichen Verkehrsmitteln. Ausgenommen ist nur
der Unterricht. Bitte sorgt dafür, dass ihr immer eine geeignete Mund-Nasen-Bedeckung dabei
habt.
Bleibt bei Krankheitszeichen (z. B. Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Luftnot, Verlust des
Geschmacks- / Geruchssinn, Halsschmerzen, Schnupfen, Gliederschmerzen) auf jeden Fall zu
Hause. Bitte informiert umgehend das Sekretariat!

Persönliche Hygiene
Husten und Niesen in die Armbeuge oder ein Taschentuch gehören zu den wichtigsten
Präventionsmaßnahmen! Beim Husten oder Niesen größtmöglichen Abstand zu anderen
Personen halten, am besten wegdrehen.
Mit den Händen nicht das Gesicht berühren, insbesondere die Schleimhäute, d. h. nicht an Mund,
Augen und Nase fassen.
Gegenstände wie z. B. Trinkbecher, persönliche Arbeitsmaterialien, Stifte sollen nicht mit
anderen Personen geteilt werden.
Den Kontakt mit häufig genutzten Flächen wie Türklinken möglichst minimieren, z. B. nicht mit
der vollen Hand bzw. den Fingern anfassen, ggf. Ellenbogen benutzen.
Wascht euch häufig die Hände mit Seife für 20-30 Sekunden, insbesondere nach dem Husten
oder Niesen, nach der Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln, nach dem erstmaligen
Betreten des Schulgebäudes, vor dem Essen, vor dem Aufsetzen und nach dem Abnehmen
einer Mund-Nasen-Bedeckung und nach dem Toiletten-Gang.
Falls das Waschen mit Seife nicht möglich ist, führt eine Händedesinfektion an den vorgesehen
Spendern in den Eingangsbereichen durch. Um jederzeit eine Handdesinfektion durchführen zu
können und ggf. Wartezeiten zu vermeiden, wird das Mitführen eigener, kleiner Fläschchen
Desinfektionsmittel empfohlen.

Schulgebäude
In allen Fluren und Treppen des Schulgebäudes gilt, dass man sich möglichst auf der rechten
Seite bewegen soll. Achtet bitte auf die vorhandenen Markierungen und Beschilderungen. Diese
Regelungen gelten nicht für den Alarmfall.
Die 6. Klassen und die Schüler*innen, die naturwissenschaftlichen Unterricht haben, betreten
das Schulgebäude über den naturwissenschaftlichen Trakt, alle anderen über die beiden
Haupteingänge. Nach dem Betreten der Schule sucht bitte direkt eure Klassenräume auf.

Sitzordnung in den Unterrichtsräumen
Die festgelegte Sitzordnung ist einzuhalten. Tische und Stühle dürfen nicht umgestellt werden.

Sanitärbereich
Ein Besuch der Sanitärräume ist jederzeit möglich. Es kann sich in einem Sanitärbereich jeweils
nur eine Person aufhalten. Vor den Sanitärräumen werden Wartebereiche eingerichtet.
Um anzuzeigen, dass ein Sanitärraum von einer Person „besetzt“ ist, benutzt bitte die rote
Toilettenkarte, die ihr in der ersten Unterrichtsstunde bekommt.

Schülerinnen und Schüler aus Risikogruppen
Gehörst du einer der vom Robert-Koch-Institut ausgewiesenen Risikogruppen an, darfst du im
‚Homescooling‘ bleiben. Dies ist nur nach Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung möglich. Die
entsprechende Bescheinigung kannst du im Sekretariat erhalten.

Falls du oder deine Eltern noch Fragen haben, sind die Klassenlehrer*innen und die Schulleitung
jederzeit ansprechbar. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen am ersten Schultag.

Cuxhaven, den 25.08.2020

Martin Rehermann

