Hygienekonzept für die Wiedereröffnung der Schilleria (24. 08. 2020)
Die Schilleria öffnet zunächst wieder von Montag bis einschl. Donnerstag. Der
Freitag bleibt zunächst noch ausgespart.
Alle Wege zur Schilleria führen außen um das Schulgebäude herum
(Lehrerparkplätze), auch wenn der Zugang für einige Kohorten über den Aulahof
weiterführt.
Vorerst werden die Schilleria-Eltern in erster Linie Käsestangen und andere fertige
Bäckerprodukte in Tüten anbieten. Das Brötchenschmieren startet nach einer
ersten Versuchsphase, in der festgestellt wird, ob sich alle an die Vorgaben halten
und wie zügig die Versorgung gelingt.
Wichtig sind Abstand halten und/ oder Maske tragen.
Wer kann und möchte, darf gerne auch weiterhin geschmierte Stullen von Zuhause
mitbringen. Das Foyer wird vorerst noch nicht wieder gemütlicher Aufenthaltsort für
das Frühstück sein.
Das Aula-Foyer ist deshalb vorerst unmittelbar nach dem Erwerb der benötigten
Nahrungsmittel gleich wieder zu verlassen. Kohorten, die den Haupteingang zur
Aula benutzen, verlassen das Foyer auch auf diesem Wege wieder (Eingang gleich
Ausgang).
Kohorten, die vom Aulahof aus an einem Extratresen bei den Sonnenschirmen
versorgt werden, betreten das Foyer gar nicht, sondern kehren entlang der
Abspannung für die fünften Klassen wieder in „ihren“ Kohortenbereich zurück.
Niemand soll sich an der Aula länger aufhalten (Gefahr der Ansammlung von
Schüler/innen aus verschiedenen Kohorten, Platzbedarf an den beiden Ausgaben).
Nach der 1. Stunde versorgen sich die Schüler/innen der Q2-Klassen in der
Schilleria (Zugang ist der Haupteingang). (Zeitfenster ca. 10 Minuten)
In der 1. großen Pause werden die 6.und 7. Klassen vom Aulahof aus versorgt,
während die 8. Klassen gleichzeitig am Haupteingang der Schilleria verpflegt
werden.
Zwischen der 3. und der 4. Stunde können sich der E-Jahrgang und die Q1 etwas
zum Essen holen (Zugang: Eingang Aulafoyer, Zeitfenster ca. 10 Minuten)
In der 2. großen Pause versorgen sich die 5. Klassen und die neunten Klassen.
Jg. 5. tut das vom Aulahof aus, der auch der Hof für diese Kohorte ist, der 9.
Jahrgang nutzt den Haupteingang zum Foyer.
Gutes Gelingen!
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