Friedrich-Paulsen-Schule Niebüll
Gymnasium des Schulverbandes Südtondern
HYGIENEKONZEPT DER FPS
Um den regelmäßigen Präsenzunterricht zu ermöglichen und alle Familien bestmöglich zu schützen,
sind alle an Schule Beteiligten angehalten, sich an die folgenden Regeln zu halten:
Lüften ist der wichtigste Bestandteil des Hygienekonzepts. Nach jeder Unterrichtsstunde wird
mindestens 5 Minuten stoßgelüftet. Gekippte Fenster reichen nicht aus.
Alltagsmasken Auf dem Schulgelände und im Schulgebäude gilt eine generelle Pflicht, Mund-NaseBedeckungen (oder Visiere) zu tragen. Wenn das Infektionsgeschehen es zulässt, können sie am
Sitzplatz mit Erlaubnis der Lehrkraft abgelegt werden. Auch auf den Schulhöfen und an den
Mensatischen der einzelnen Kohorten darf die Maske abgesetzt werden.
Hygiene ist unverzichtbar. Bitte achtet auf regelmäßiges Händewaschen und Desinfektion und haltet
euch an Nies- und Hustenetikette. Bei Krankheitszeichen müssen sich alle am sogenannten
„Schnupfenplan“ des Ministeriums orientieren. Er ist auf der Schulhomepage einzusehen.
Abstand soll – soweit möglich – auf allen Wegen zur Schule und im Haus eingehalten werden. Bitte
vermeidet unbedingt Traubenbildungen. Alle Schülerinnen und Schüler betreten zur ersten Stunde das
Gebäude durch den dem Unterrichtsraum nächstgelegenen Eingang und gehen bei Fachunterricht
nicht zuerst in den Klassenraum.
Kohorten sind feste Lerngruppen. Diese umfassen in der Regel die Jahrgänge 5/6, jeden einzelnen
Jahrgang in den Klassenstufen 7-10 und die gesamte Oberstufe.
Toiletten sind mit Abstand aufzusuchen. Achtet bitte selbst darauf, dass keine Gruppen, z.B. am
Waschbecken, entstehen.
Pausen sollen an folgenden Orten genutzt werden: Jahrgang 5/6 Sportplatz, Jahrgang 7 Sextanerhof
zur Marktstraße, Jahrgänge 8-10 den definierten Bereich im Innenhof und die Oberstufe den Platz an
der Mensa und im Park
Reinigung der Oberflächen Sie erfolgt durch die Reinigungskräfte.
Gäste melden sich sofort nach Betreten des Gebäudes im Sekretariat. Dort müssen sie ihre
Kontaktdaten hinterlegen.
Meldepflicht besteht bei Verdacht auf eine Covid-Erkrankung. Sie muss umgehend per Anruf 0466196280 oder per Mail Verwaltung-fps.niebuell@schule.landsh.de erfolgen.
Schüler und Schülerinnen mit einem höheren Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf können auf
Antrag von der Schulleitung vom Präsenzunterricht beurlaubt werden. Sie erhalten nach Absprache
mit den Eltern einen Beschulungsplan.
Wir hoffen, mit diesem Konzept einen Rahmen geschaffen zu haben, dass alle gesund bleiben.

