Informationsschreiben
zu den aktuellen Hygieneregeln von MCG @ MCG bzgl. COVID-19
Ab dem 04.05.20 werden nach und nach alle Schüler*innen unserer Schule teilweise wieder im
Präsenzunterricht an bestimmten Tagen beschult. Dazu werden Klassen und Kurse zum Teil geteilt und
nach Sonderplänen unterrichtet.
In Anbetracht der gegenwärtigen Corona-Pandemie sind besondere hygienische Maßnahmen zum
Schutz aller notwendig. Die Gesundheit von Schüler*innen und Lehrkräften hat dabei höchste
Priorität. Deshalb gelten auf dem Schulgelände folgende hygienische Maßnahmen:
-

-

Hauptschwerpunkt ist die Einhaltung eines Mindestabstands von 1,50m sowohl im Unterricht als
auch in den Pausen.
Einhaltung einer korrekten Husten - und Niesetikette
Vor dem Unterricht und in den Pausen werden die Hände gründlich mit Seife und Wasser in den für
sie festgelegten Bereichen gewaschen.
Ein Austausch von Unterrichtsmaterialien oder anderen Gegenständen zwischen den
Schüler*innen ist untersagt.
In den großen Pausen verlassen die Schüler*innen den Raum und gehen auf den Schulhof in dem
für sie festgelegten Bereich, Einhaltung des Mindestabstandes
Es wird dringend empfohlen, auf dem Schulhof Mundschutz zu tragen.
Sollte ein Schüler*innen Krankheitssymptome aufweisen, die der Symptome des Corona-Virus
entsprechen, wird das Kind nach Information der Eltern umgehend nach Hause geschickt bzw.
abgeholt.
Beachten Sie: Die Cafeteria / Mensa ist zurzeit geschlossen geschlossen. Alle bringen sich eigene
Mahlzeiten mit.
Nach Unterrichtsende ist das Schulgebäude umgehend zu verlassen und der Heimweg anzutreten.

Sollten Schüler*innen gegen diese Hygienemaßnahmen verstoßen, werden die Eltern informiert und
diese Schüler werden umgehend nach Hause geschickt. Die Aufgaben werden dann zuhause erledigt
und an die unterrichtenden LehrerInnen am selben Tag noch per Mail zugesandt.
Mit diesen Maßnahmen möchten wir dafür sorgen, dass wir in Anbetracht der gegenwärtigen CoronaPandemie trotzdem die bestmöglichen Voraussetzungen geschaffen haben, um unsere Schüler zu
beschulen und die Gesundheit aller soweit wie möglich zu schützen.
Unser vollständiges Hygienekonzept können Sie im Detail auf unserer Webseite nachlesen oder unter:
http://www.curiegym.de/wp-content/uploads/2020/05/Hygieneplan.pdf

Hiermit bestätigen wir/ ich die Kenntnisnahme der hygienischen Maßnahmen am Marie-CurieGymnasium Hohen Neuendorf ab dem 04.05.20.
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