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          Stand 21.04.2020 
 
Hinweise zum Verhalten während der Notbetreuung am Gymnasium Essen-Überruhr 
 
 
Die Hinweise und  Regeln gelten in der im Folgenden aufgeführten Form für die Schülerinnen und 
Schüler der Jahrgangsstufe 5 und 6, die notbetreut werden. Diese dienen dazu, trotz des Aufeinan-
dertreffens von vielen Menschen das Ansteckungsrisiko möglichst gering zu halten.  
 
Liebe Eltern, bitte besprechen Sie diese Hinweise und Regeln mit Ihren Kindern. 
 
Liebe Schülerin und lieber Schüler, 
 
die meisten Regeln sollten dir schon aus deinem Alltag vertraut sein. 
 
Lies dir die folgenden Regeln und Hinweise gründlich durch und halte diese stets ein! 
 
Generelles: 
 

 Verhalte dich stets verantwortungsvoll! 
 Halte einen Abstand von möglichst 2 m zu anderen Personen und verzichte auf Körperkon-

takt auch bei Personen, die du gut leiden kannst und vielleicht lange nicht gesehen hast! 
 Halte unbedingt die Hände-Hygiene ein, indem du dir vor und nach dem Toilettengang und 

vor und nach dem Essen die Hände gründlich wäschst! Hinweise zur Hände-Hygiene findest 
du überall im Gebäude. Außerdem befinden sich in jedem  Klassen- und Fachraum ausrei-
chend Seife und Papierhandtücher.  

 Huste und nies in die Armbeuge. 
 Halte auch während der Notbetreuung den Kontakt gering, d.h. z.B. leihe und verleihe kei-

ne Gegenstände. 
 Befolge die Anweisungen der aufsichtsführenden Lehrer. 

 
Konkretes: 
 

 Solltest du Krankheitssymptome (Husten, Schnupfen, Fieber, etc.) aufweisen, ist dir die 
Teilnahme  an der Notbetreuung untersagt. 

 In jedem Fall musst du dich telefonisch im Sekretariat oder per online-Krankmeldung ab-
melden. Wir nehmen dann Kontakt zu dir bzw. deinen Eltern auf, um abzuklären, ob weite-
re Maßnahmen eingeleitet  werden müssen. 

 Die Notbetreuung findet in Raum N011 statt.  
 Nimm nur Platz auf einem ausgewiesenen Unterrichtsstuhl. Behalte diesen Platz während 

der Notbetreuung bei und wechsele ihn nicht mit einem Mitschüler. Hier kannst du deine 
mitgebrachten Aufgaben bearbeiten. Spiele wie z.B. „Stadt, Land, Fluss“ wo das Abstands-
gebot eingehalten werden kann sind möglich, Brett- und Kartenspiele dagegen nicht. Gern 
darfst du dir auch Spiele für den Außenbereich mitbringen, wenn sie die erwähnten Krite-
rien erfüllen. 

 In dem Bewegungsplan sind den Unterrichtsräumen Ein-und Ausgänge zugewiesen wor-
den. Halte dich an die im Bewegungsplan ausgewiesenen Ein-und Ausgänge. Sie sollen ver-
hindern, dass Schülerinnen und Schüler sich im Gegenverkehr begegnen. Plane deinen Weg 
im Vorfeld! 
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 Auf dem Bewegungsplan sind auch die Toiletten eingezeichnet.  Die Mädchen benutzen bit-
te die Mädchen-Toiletten in Haus 4/5 und die Jungen die Jungen-Toiletten in Haus 7/8. 

 Der Vorraum zu den Toiletten darf immer nur einzeln betreten werden, d.h. immer wenn 
ein SoS den Vorraum wieder verlässt, darf der / die nächste eintreten. Sollten sich Warte-
schlangen vor den Toiletten einstellen, gilt hier das bewährte Konzept aus den Supermärk-
ten. Auf dem Boden aufgeklebte Abstandsregelungen helfen dir den notwendigen Abstand 
in der Warteschlange zu den anderen einzuhalten. 

 Das PZ ist gesperrt und darf nur betreten werden, wenn du an deinen Spind musst. Bitte 
denke an wetterfeste Kleidung! 

 Die Mensa und auch der Kiosk sind geschlossen. Bitte denk daran, dir von zuhause Verpfle-
gung mitzubringen. Teile diese nicht mit deinen Freunden!  
 
 
Wir hoffen, dass du dich in diesen sehr ungewöhnlichen Zeiten trotzdem wohl an deiner 
Schule fühlst. 
 

 
Mit freundlichen Grüßen,  
  
Ina Delank und Björn Burghardt (Hygienebeauftragter) 


