Auguste Viktoria Schule
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Die Coronaregeln der AVS
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen,
in Anlehnung an die offiziellen Vorgaben des MBWK in Kiel finden Sie hier die Hinweise, wie wir die
Regularien an der AVS umsetzen wollen. Sie sollen den Klassen in der Klassenleiterstunde präsentiert
werden und den Schüler*innen in Kopie für die Eltern mit nach Hause gegeben werden.
„AHA!“ – über allem!
A bstand: In der Einbahnstraßenregelung ist besonders auf Abstand zu achten.
H ygiene: Häufigeres Händewaschen statt nur Desinfizieren.
A lltagsmaske: Dringend empfohlen; während des Unterrichts, wenn individuell gewünscht.
Innerhalb einer Kohorte kann auf Abstand und Alltagsmaske verzichtet werden. Die Hust- und
Niesetikette muss nach wie vor eingehalten werden.

Eine Kohorte ist ein Jahrgang und wird farblich von anderen unterschieden. Die farbliche Markierung
wird umgesetzt z.B. durch von uns ausgegebene bunte Bänder am Handgelenk, Markierungen auf dem
Schulhof, an den Pfeilern der Mensa sowie an Toilettentüren.

In den Pausen müssen alle Schülerinnen und Schüler unter Berücksichtigung der
Einbahnstraßenregelung das Schulgebäude für frische Luft in ihren farblich markierten Pausenbereich
verlassen. Dies gilt nicht für die 5-Minuten Pausen. Die Oberstufe in Haus 2 muss nicht raus.
Verhalten in den Pausen: Die Kohorten bewegen sich in ihren farblich markierten Pausenbereichen
unter Einhaltung der Einbahnstraßenregelung.

Die Versorgung durch die Mensa und die Frühstücksmütter beginnt vermutlich frühestens nach der
ersten Schulwoche. Bis dahin erfolgt die Versorgung mit Verpflegung individuell.
Jede Klasse benennt ein Desinfektoren- und Lüftungsteam. Deren Aufgaben sind: Wischdesinfektion
häufig genutzter Oberflächen (z.B. Türgriffe und Lichtschalter). Ausgiebige Stoßlüftung des
Klassenraums nach 30 Min.
Die Verwendung der Corona-Warn-App ist auch innerhalb des Schulbetriebs erwünscht. Die
Smartphones sollen daher nur stumm geschaltet werden.
Die Toilettenräume dürfen nur unter Beachtung der Abstandsregeln aufgesucht werden.
Grundsätzlich sollten die Lehrkräfte auf die Einhaltung der Abstandsregelung achten, da sie
kohortenübergreifend agieren. Für sie gilt die Einbahnstraßenregelung nicht.
Als gutes Vorbild voran verhalten wir uns alle entsprechend dieser Regeln.
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