Gehwege/ Leitprinzip in unseren Gebäuden
Allgemeines
Schutzmasken:
- Alle Lehrkräfte und Lernende werden gebeten, einen eigenen Mund- und Nasenschutz in
Form einer Schutzmaske (Stoff, Papier, etc.), eines Tuches oder Schales o.ä. zu tragen.
Wir stellen allen Lehrkräften/ Lernenden an den Eingängen einfache Einmalmasken zur
Verfügung, wenn sie keine eigenen haben sollten. Dies ermöglicht uns der Förderverein! Der
Förderverein freut sich über eine Spende. Wir werden daher Möglichkeiten zur Spende
aufstellen.
- Ab Dienstag wird der Förderverein allen AbiturientInnen hochwertige, genähte Stoffmasken
schenken. Vielen Dank! (Diese Masken werden lokal und professionell gefertigt; die Lieferung
kann erst am Dienstag erfolgen.)
Verhalten vor und im Gebäude:
- Alle Schülerinnen und Schüler warten vor dem jeweiligen Gebäude an den im Folgenden
beschriebenen Eingängen und werden dort vor jeder (Doppel-)Stunde von der jeweiligen
Lehrkraft abgeholt.
- Zu jedem Zeitpunkt (auch beim Warten und während der Pausen) ist zwingend ein
Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten!
- Alle Beteiligten in der Schule sind angehalten, sich regelmäßig und gründlich ihre Hände
mit Seife (ist im Raum und auf den Toiletten vorhanden!) zu waschen.
- Auf den Wegen zu den KOOP-Schulen gilt weiterhin das NRW-weite Kontaktverbot.
- In allen Gebäuden können sich Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte
ausschließlich in den vorgegebenen und beschilderten Richtungen bewegen.
- Alle Wege sind durch Markierungen auf dem Boden sowie durch Absperrungen und
zahlreiche Schilder ausgewiesen.
- Durch die vorgegebenen Wege kommt es zu Umwegen. Dies lässt sich nicht vermeiden. Alle
halten sich bitte zu jedem Zeitpunkt an die vorgegebenen Wege. Ein kurzes Abkürzen im
Sinne einer Ausnahme („mal eben“) ist unbedingt im Sinne aller zu unterlassen. Bitte verhalten
Sie sich solidarisch!
- Die Lerngruppen betreten und verlassen das Gebäude nach Vorgabe der jeweiligen
Lehrkraft. Die Lernenden gehen ausschließlich im Abstand von mindestens 1,5 Meter
hintereinander her. Bei mehreren Lerngruppen in benachbarten Räumen entlässt die
Lehrkraft die Lernenden ggf. einzeln mit größerem Abstand.
- Zu jedem Zeitpunkt geht der Infektionsschutz vor. Hierdurch sind verspätete Anfänge der
unterrichtlichen Angebote und ein ggf. früheres Enden gerechtfertigt. Brandschutztüren müssen
geschlossen bleiben bzw. darf ein Zufallen generell nicht verhindert werden.
- Am Ende einer Lerneinheit sind die von Lernenden benutzten Tische mit der
Flächendesinfektion abzuwischen. (Hierzu gibt die Lehrkraft die Flächendesinfektion, die sie
im Sekretariat vor Unterrichtsbeginn anholt, auf die Oberfläche und der jeweilige Schüler wischt
den Tisch mit einem Papierhandtuch (liegt im Klassenraum) ab.

Übersicht der Wasch-/ Sanitärräume
Alle Wasch-/ Sanitärräume sind mit Seife und Papierhandtüchern ausgestattet. Die Toiletten
sollen möglichst einzeln benutzt werden. In jedem Falle ist auch hier durchgängig der
Mindestabstand einzuhalten.
Zur Verfügung stehen alle üblichen Wasch-/ Sanitärraume. Zusätzlich stehen die Toiletten auf
dem Flur des 1. OG im A-Gebäude (hinter der Glastür, neben Raum A200) zur Verfügung.
Während Klausuren in der Aula steht auch dort der Sanitärraum zur Verfügung.

A-Gebäude
-

-

Die Schülerinnen und Schüler warten vor einer jeden Unterrichts(doppel)stunde auf
dem Platz vor dem großen Eingang der Pausenhalle, welche Sie vom Westerholter
Weg über den Zuweg rechts vom A-Gebäude (Westseite) erreichen. Dabei halten Sie
jeweils mindestens 1,5 Meter Abstand voneinander.
Die Lehrkraft holt die jeweilige Lerngruppe in das Gebäude. Die Schüler gehen
ausschließlich im Abstand von mindestens 1,5 Meter hintereinander her.
Nur das Treppenhaus an der Pausenhalle führt nach oben. So können die 200er
sowie die 300er Räume und Flure erreicht werden.
Die Flure werden nur in einer Richtung, nämlich in Richtung Aula, begangen.
Nur das Treppenhaus an der Aula führ nach unten.
Der Ausgang an den Lehrertoiletten ist der einzige Ausgang aus dem A-Gebäude.
Die beiden Ein-/Ausgänge zum Schulhof werden nicht genutzt. Diese dienen lediglich
als Fluchtwege.

Sanitärräume zum A-Gebäude
Die Schülerinnen und Schüler nutzen die Sanitärräume auf dem Flur des 1. OG. Um diese zu
erreichen, muss ggf. ein Umweg in Kauf genommen werden. SchülerInnen, die im A-Gebäude
am unterrichten Angebot teilnehmen, nutzen die renovierten Außentoiletten bitte nicht.
B-Gebäude
- Die Schülerinnen und Schüler warten vor einer jeden Unterrichts(doppel)stunde auf
dem Schulhof vor dem gewohnten Eingang zum B-Gebäude, welchen Sie vom
Westerholter Weg über den Zuweg links vom A-Gebäude (Ostseite/Seite der
Sporthalle) erreichen.
- Die Lehrkraft holt die jeweilige Lerngruppe in das Gebäude. Die Schüler gehen
ausschließlich im Abstand von mindestens 1,5 Meter hintereinander her.
- Nur das Treppenhaus am Eingang des B-Gebäudes führt nach oben.
- Die Gänge werden ausschließlich in Richtung Süden, d.h. in Richtung der Räume
B109/ B209, begangen.
- Nur das hintere Treppenhaus neben den Räumen B109/ B209 führt nach unten.
- Der eigentliche Notausgang zum Platz hinter dem B-Gebäude und vor dem
Chemieraum/ Klettergarten ist der einzige Ausgang aus dem B-Gebäude.
Sanitärräume zum B-Gebäude
Die Schülerinnen und Schüler nutzen die renovierten Sanitärräume („Außentoiletten“) vor dem
B-Gebäude. Um diese zu erreichen, muss ein Umweg in Kauf genommen werden. Bitte achten

Sie darauf, dass die ehemaligen Jungentoiletten nun die Mädchentoiletten sind und
andersherum.
Für die Nutzung der renovierten Toiletten ist auch weiterhin ein Schlüssel im Sekretariat
abzuholen.

C-Gebäude
- Die Schülerinnen und Schüler warten vor einer jeden Unterrichts(doppel)stunde auf
dem Platz vor dem Eingang des C-Gebäudes, welchen Sie ausschließlich von der
Virchowstraße über den Zuweg neben der Kita Rappelkiste (Virchowstr. 1).
- Die Lehrkraft holt die jeweilige Lerngruppe in das Gebäude. Die Schüler gehen
ausschließlich im Abstand von mindestens 1,5 Meter hintereinander her.
- Nur das Treppenhaus im Foyer führt nach oben.
- Die Gänge werden ausschließlich in der beschilderten Richtung begangen.
- Der Gang zu den Räumen C317 und C318 ist der einzige Gang der in beide Richtungen
genutzt werden muss. Hier ist besonders auf Abstand zu achten. Die Markierungen auf
dem Boden sichern den Abstand und geben die Laufrichtung vor. Der Notausgang
kann wegen Unfallgefahr nicht als Ausgang genutzt werden.
- Nur das hintere Treppenhaus, erreichbar über den Flur zwischen C415 (Sammlung
Biologie) und C416 (Arbeitsraum)) führt nach unten. Zum Ausgang des Gebäudes führt
nun ein Umweg durch das Erdgeschoss, da der Notausgang nicht genutzt werden kann.
- Der Ausgang aus dem C-Gebäude erfolgt ausschließlich nach einem Gang entgegen
dem Uhrzeigersinn um das Atrium entlang der Räume C310 bis C301 durch die rechte
Tür (Innenperspektive). Das Gelände wird ausschließlich über den Zuweg zum
Westerholter Weg verlassen.

Sanitärräume zum C-Gebäude
Die Schülerinnen und Schüler nutzen die Toiletten im Erdgeschoss bzw. im Obergeschoss. Um
diese zu erreichen, muss ggf. ein Umweg in Kauf genommen werden.

