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Vorsorge- und Hygienemaßnahmen
zum Schutz vor einer Corona- Infektion an der EKRS
1. Die SchülerInnen des Schulzentrums TMG und EKRS werden räumlich getrennt:
- Der Zugang der Realschüler geschieht nur über den EKRS Eingang im hinteren Teil des
Gebäudes. Der Ausgang ist für alle neben Raum 177 (BK) = Einbahnstraßenregelung.
- Die Wanne ist für die Realschüler gesperrt – die Tür zur Wanne wird geschlossen
gehalten.
 Die Realschüler halten sich somit nur in der linken Seite des Gebäudes (Eg + OG)
sowie im Neubau auf.
2. Die Klassen werden in ihrer Größe halbiert; so reduziert sich die Lerngruppe auf
max 15 SchülerInnen. Die Lerngruppe bleibt den Morgen über im Klassenzimmer –
nur die Lehrkraft wechselt den Raum (Vermeidung von Schülerströmen auf dem Flur).
3. Der Klassenraum wird einzeln betreten und von hinten nach vorne aufgefüllt.
Dabei gilt zu beachten, dass nur die Plätze mit grüner Beschilderung besetzt werden.
So ist die Abstandsregelung von 1,50 m gewährleistet. Alle Oberflächen werden nach dem
Unterricht von den Reinigungskräften desinfiziert.
4. Die Abstandsregelung von 1,5 m zueinander sind überall im Gebäude unbedingt
einzuhalten. Beschilderungen weisen im Schulhaus auf Verhaltensregelungen hin.
5. Die regulären Unterrichtszeiten sind ausgesetzt – es gongt nicht – es gibt keine
gemeinsame große Pause. Die Schüler bleiben in der Pause im Klassenzimmer an ihrem
Platz. Die einzelnen Lerngruppen beginnen zeitversetzt im Abstand von 15 min mit dem
Unterricht, so dass nur eine geringe Zahl an SchülerInnen an der Schule ankommt und
diese wieder verlässt.
 Jeder Schüler/-in sollte so vor Beginn des Unterrichts da sein, dass er Zeit findet seine
Hände zu desinfizieren und trotzdem rechtzeitig zur Unterrichtszeit im Klassenraum zu
sein.
6. Die SchülerInnen betreten mit Abstand das Schulgebäude und desinfizieren zunächst ihre
Hände am Desinfektionsständer im Foyer.
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7. Im Schulgebäude herrscht keine Mundschutzpflicht.
Wer jedoch einen Mundschutz im Gebäude oder im Unterricht tragen möchte (dies gilt für
SchülerInnen wie auch für Lehrkräfte) darf dies tun.
8. Toiletten werden nur einzeln betreten. Klebestreifen auf dem Boden zeigen der
Warteschlange den nötigen Abstand von 1,5 m an.
9. Die SchülerInnnen werden angehalten, mehrmals am Morgen die Hände mit Seife zu
waschen. Dies ist auch im jeweiligen Klassenzimmer möglich.
10. Eine Lehrkraft („Corona-Security“) hält sich über den Morgen hinweg im Foyer-Bereich
und auf den Fluren auf und hilft den SchülerInnen auf die Abstandsregeln, das Hände
desinfizieren / waschen und das einzelne Betreten der Toilette zu achten.
11. Getränke und Essen muss selbst mitgebracht werden.
Der Wasserspender im Foyer der Schule ist abgeschaltet.
Ein Pausenverkauf in der Mensa findet nicht statt.
12. Als Aufenthaltsbereich im Freien ist für die Realschule der hintere Schulhof entlang des
Kanals vorgesehen.
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