Neuhauser Str. 1 78464 Konstanz

Corona-Pandemie bedingte Änderungen zur Hausordnung
Die Hausordnung wird in folgenden Punkten vorübergehend und längstens bis zur Aufhebung der
Corona-Pandemie bedingten Hygienevorgaben geändert bzw. ergänzt.
Zu den Änderungen im September erfolgen weitere rot markierte Anpassungen.

Zugänge zum und Wege im Schulhaus:

■
■
■
■
■
■

Sämtliche Ein- und Ausgänge der Schule sind geöffnet, auch der Zugang von der
Neuhauser Straße.
Schüler*innen benutzen bitte den Zugang, der auf kürzestem Wege zum Unterrichtsraum
führt.
Bei der Benutzung des Ein-/Ausgangs Neuhauser Straße ist besondere Vorsicht an der
Straße geboten!
Das Abstellen von Fahrrädern in der Neuhauser Straße ist untersagt.
In den Treppenhäusern und auf den Fluren ist stets auf der rechten Seite zu gehen, die
Markierungen und Hinweisschilder sind zu beachten.
Der Verbindungsgang zwischen Anbau und Altbau ist nur in Richtung Altbau zu begehen.
Der Übergang vom Altbau zum Anbau und zum Nebengebäude (N01, N02, BiologiePraktikum, Erdkunderaum und „Sprachlabor“) ist nur über den Schulhof möglich.

Hygienehinweise:

■

■
■

Im gesamten Schulhaus besteht die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung.
Die Maskenpflicht besteht nicht zur Nahrungsaufnahme und nicht im Pausenhof, wenn der
Mindestabstand von 1,5 m eingehalten wird.
Die durch die Klassenleitungen kommunizierten Hygienehinweise sind zu beachten.
Auf den Toiletten dürfen sich außerhalb der Kabinen maximal so viele Personen aufhalten,
wie benutzbare Waschbecken zur Verfügung stehen. Weitere Personen warten bitte vor
den Toiletten und halten dabei den Mindestabstand von 1,5 m ein.
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Pausenregelung:

■

■
■

Alle Schülerinnen und Schüler verlassen in der ersten großen Pause das Schulgebäude
(inklusive Kursstufe). Während der großen Pause (außer Regenpause) darf im Schulhaus
nicht gegessen werden.
Die Klassen halten sich in den Pausen überwiegend im Klassenverband auf dem Schulhof
auf.
Bei Regen halten sich die Klassen in und vor den Klassenzimmern / Unterrichtsräumen der
jeweils folgenden Stunde auf. Die Klassenzimmertüren bleiben geöffnet. Regenpausen
werden per Durchsage angekündigt.

Benutzung von Handys:

■
■

Die Benutzung von Handys im Schulhaus und auf dem Schulgelände bleibt weiterhin
untersagt, außer die Nutzung für Unterrichtszwecke ist ausdrücklich gestattet.
Handys, welche die Corona-Warn-App installiert haben, dürfen angeschaltet (aber lautlos)
mitgeführt werden
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