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Schulinterne Hygienemaßnahmen im Präsenzunterricht (ab 04.01.21 nur Jg.10 und 12) 

 Betreten und Verlassen des Schulgebäudes auf dem kürzesten Weg nach Notfallplan 

 Nutzung des Treppenhauses entsprechend der Markierungen 

 Verlassen des Schulgebäudes für alle SuS in den Pausen, kein Essen in den Klassen– und 

Fachräumen 

 Maskenpflicht im Innen- und Außenbereich der Schule gilt für alle Schülerinnen und 

Schüler, Ausnahmen:  

o Sportunterricht, 

o Schülerinnen und Schüler, die Klausuren mit einer Dauer ab 240 Minuten 

schreiben, sofern gewährleistet ist, dass der Mindestabstand von 1,5 Metern 

eingehalten werden kann  

o die Zeiträume, in denen die Unterrichtsräume stoßweise gelüftet werden  

 Den Schülerinnen und Schülern, die ihren Mund-Nase-Schutz vergessen haben oder ihren 

mitgebrachten nicht mehr nutzen können, ist eine aus dem Schulsozialfonds finanzierte 

Mund-Nase-Bedeckung auszugeben. 

 Toilettengänge vorrangig während der Unterrichtszeit 

 Sek.II - Raum ist gesperrt, für den Aufenthalt in Freiblöcken kann die Aula genutzt 

werden 

 Computerräume: eigene Kopfhörer, evtl. Handschuhe 

 Einhalten der Abstandsregeln und der allgemeinen Regeln (Händewaschen, Husten, 

Niesen….) in allen Bereichen des Schulgeländes 

 Sportunterricht: Praktischer Sportunterricht findet ausschließlich im Freien statt. Ist dies 

witterungsbedingt nicht möglich, werden im Unterricht sporttheoretische Inhalte 

behandelt. 

 Im Musikunterricht darf nicht gesungen und es dürfen keine Blasinstrumente gespielt 

werden. 

  

Distanzlernen (ab 04.01.21 Jg. 7+9,11) 

 Unterricht über Videokonferenzen und kollaborative Tools (siehe oben), 

dieser Live-Unterricht findet in der Regel zu den im Stundenplan vorgegebenen Zeiten 

statt, um Überschneidungen zu vermeiden 

 Arbeitsblätter, Lösungen, Materialien werden in der Schulcloud hinterlegt 

 Mitteilungsketten über die Klassen- und Jahrgangskonferenzen und Klassenlehrer*innen 

und Tutor*innen zu Themen wie: Nichterreichbarkeit von Schüler*innen, Über- oder 

Unterforderung, besondere Förderung einzelner Schüler*innen 

Tel: 03344 3806  

Fax: 03344 332212  

gymnasium-bad-freienwalde.de  

gymnasium-bad-freienwalde@t-online.de 
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 nicht teilnehmende Schüler*innen werden als fehlend in Webbschule eingetragen, 

Klassenleiter*innen und Tutor*innen tragen Entschuldigungen und Krankschreibungen 

möglichst zeitnah ein 

 kurzer wöchentlicher „Freitagsbericht“ der Klassenleiter*innen und Tutor*innen an die 

Schulleitung zu aufgetretenen Problemen  

 Die Lehrkraft trägt im Stundenbericht in Webbschule ein, ob die Distanzschüler per 

Videokonferenz oder per Aufgaben beschult werden, um dem Klassenleiter die 

Möglichkeit der Begleitung und  Regulierung (keine 8 Stunden Videokonferenz am Tag) 

zu geben. 

 als kurzer Kommunikationsweg ist die Schulcloud von Heinkingmedia (gelbe Cloud) zu 

nutzen.  


