Ergänzende Regelungen der Schul- und Hausordnung
(Gültig ab dem 14. September 2020)
Die bisherige Schul- und Hausordnung wird durch folgende Punkte auf dieser Seite ergänzt bzw. angepasst.
Die Corona-Hausordnung gilt nur für den Zeitraum, in der besondere Vorgaben wegen der Infektionsgefahren
durch Covid19 gelten.
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Die aktuellen Hygiene- und Abstandregelungen der Friedrichschule müssen eingehalten werden.
Das Betreten des Schulgeländes ist für unsere Schülerinnen und Schüler erst ab 7:35 Uhr, also 10 Minuten
vor Unterrichtsbeginn gestattet. Dabei werden die Zeiten des individuellen Klassenstundenplans zu Grunde
gelegt. Die einzelnen Jahrgangsstufen betreten die Schüler nur durch den für sie eingeplanten Eingang.
Dazu bitte die jeweiligen ausgehängten Pläne beachten. Sie gehen danach umgehend zu Ihren
Klassenräumen und halten sich dort bis zum Unterrichtsbeginn auf.
Das Abstandsgebot ist dabei unbedingt zu beachten.
Bei Beendigung des Unterrichts ist darauf achten, muss das Schulgelände unverzüglich verlassen wird.
Die jeweiligen Lehrkräfte begleiten bitte die Schülerinnen und Schüler, so dass sichergestellt werden kann,
dass alle das Schulgelände verlassen.
Der Zugang zum Sekretariat und Lehrerzimmer ist in Ausnahmefällen während derjenigen großen Pause
möglich, welche die Lerngruppen im den Klassenräumen verbringen. Ansonsten nur während der
Unterrichtszeit mit Erlaubnis der Lehrkräfte. Dies ist bitte auf ein Minimum zu reduzieren.
Toilettengänge:
o Pro Lerngruppe darf nur ein Schüler gleichzeitig auf die Toilette. Erst nach Rückkehr kann ein
weiterer Schüler los gehen.
o Eine besondere Wegeregelung sehen wir im Moment als nicht erforderlich an. Es sind weiterhin nur
wenige Personen gleichzeitig im Haus unterwegs. Die Klassenräume der Jahrgangsstufen sind auf
unterschiedlichen Stockwerken verteilt.
o Es dürfen sich höchstens drei Personen gleichzeitig in den Toilettenräumen aufhalten. Unser System
mit den Namensschildern wird fortgeführt.
o Regelung: Jeder Schüler nimmt sein Namensschild mit und stellt es auf den Tisch vor den Toiletten.
Sollten bereits drei Kärtchen vorhanden sein, so muss vor dem Tisch gewartet werden.
o Toilettengänge sind in den großen Pausen nicht erlaubt. Ausnahmefälle sind möglich.
Pausen:
o Jeder Lerngruppe wurde in der Hofpause ein Pausenbereich zugeteilt. Dieser darf nicht verlassen
werden. Der eingeplante Weg in den Pausenhof muss beachtet werden.
Das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes ist auch im Schulhof und auf dem Weg in den Schulhof
Pflicht.
o Jede Lerngruppe verbringt eine große Pause im Schulhof und eine im Klassenraum.
Während der Klassenzimmerpause kann gegessen und getrunken werden.
o Die Mittagspause ist ebenfalls so geregelt, dass das Durchmischen der Jahrgangsstufen nicht möglich
ist. Die jeweiligen Aufenthaltsbereiche müssen eingehalten werden.
o Bei Schlechtwetterpausen bleiben die einzelnen Lerngruppen in den Klassenzimmern.
Essen- und Trinken:
o Der Pausen-Bäckerverkauf ist im Moment noch nicht geöffnet. Verpflegung mitbringen!
o In unserer Mensa kann in der Mittagspause wieder gegessen werden. Auch hier gilt bis zum
Erreichen des Sitzplatzes die Pflicht, eine Mund- und Nasenbedeckung zu tragen.
o Die Benutzung des Trinkwasserspenders ist möglich. Bitte hier unbedingt besonders auf die
Händehygiene achten.
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