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Bexbach, 13.08.2020
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
hier kommen die neuen Hygienevorschriften für den Schulbetrieb ab 17. August 2020.
Grundlage ist der Musterhygieneplan des Saarlandes vom 07.08.2020 sowie die Verordnung
zur Änderung infektionsrechtlicher Verordnungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie
vom 26. Juni 2020.
Grundsätzlich wird ein Regelbetrieb und kontinuierlicher Präsensunterricht angestrebt. Nach
wie vor müssen wir jedoch einiges beachten.
Betreten der Schulgebäude:
Auf allen Fluren und Gängen, sowie auf den Toiletten herrscht weiterhin Maskenpflicht. Im
Klassenraum darf die Maske abgenommen und wie bisher in einem Stoffbeutel aufbewahrt
werden. Weiterhin achten wir auf den Fluren möglichst auf den Abstand von 1,50 m und
beachten die Wegeführung.
Im Außenbereich herrscht derzeit keine Maskenpflicht. Ihr sollt aber auch in den Pausen im
Klassenverband und in den gekennzeichneten Arealen bleiben und euch nicht vermischen.
Gründliches Händewaschen ist weiterhin wichtig, ebenso die Beachtung der Niesetikette
(Armbeuge) und regelmäßiges Lüften der Räume.
Toiletten:
Regelung Großes Haus: Jede Klasse verfügt über einen Schlüssel zur Toilettennutzung (Regel
wie vor den Ferien). Während der Pausen werden die Toiletten nicht genutzt. Es sollen sich
maximal 3 Personen im Sanitärbereich aufhalten.
Regelung Kleines Haus: Aufsichtsregelung wie vor den Ferien, ebenfalls kein Toilettengang in
den Pausen.
Eltern sollten das Schulgelände nur in dringenden Fällen betreten.
Elterngespräche und Elternabende können unter Einhaltung der Hygieneregeln stattfinden.
Bei Elterngesprächen mit einer Dauer von länger als 15min werden die Namen der
anwesenden Personen durch die Lehrkraft erfasst. Diese Daten müssen für 4 Wochen
aufbewahrt werden. Es wird ein entsprechendes Formular ausgehändigt.

Für die Klassen 9 - 12 werden in den ersten beiden Schulwochen im Hauptunterricht die
Kernfächer (Deutsch, Mathematik, Englisch, Französisch) unterrichtet, um so coronabedingt
versäumte Inhalte nachzuarbeiten. Der reguläre Epochenunterricht beginnt in der dritten
Unterrichtswoche.
Leider kann es keine gemeinsamen Schulveranstaltungen im Großen Saal geben.
Die Einschulung der neuen 1. Klasse findet nur mit den Eltern und der Patenklasse statt.
Solltet ihr euch unwohl fühlen und Symptome wie Schnupfen und/oder Husten haben, bleibt
bitte zuhause und lasst dies ärztlich abklären. Anschließend sollten die Eltern Rücksprache
mit der Betreuungslehrkraft halten.
Pausenverpflegung kann derzeit nicht angeboten werden.
Chor und Sanitätsdienst finden vorläufig nicht statt.
Die Schulleitung wünscht allen einen guten Start ins neue Schuljahr.

