Corona von A bis Z
Fassung vom 28.August 2020
Wir wollen die Kommunikation zwischen Schulteam, Schüler*innen und Eltern
verbessern und veröffentlichen regelmäßig aktualisierte Fassungen der CoronaRegeln für den Präsenzunterricht. Falls Ihr eine Frage habt oder Ihnen, liebe Eltern,
noch etwas unklar ist, schicken Sie uns gerne eine E-Mail an:
Sachsenwaldschule.Reinbek@schule.landsh.de
Eine Antwort kommt bestimmt und vielleicht gibt es hier noch einen Eintrag, der für alle
nützlich ist.
Abstand
Innerhalb der Kohorten (eine Klasse bzw. ein Jahrgang) ist kein Abstand nötig.
Ansonsten immer mindestens 1,5 m. Siehe auch „Flur“ und „Kohorte“.
Anfang
Das Schulgebäude ist ab 7.30 Uhr geöffnet. Wir halten uns an den üblichen
Stundenplan.
Verschiedene Zeiten sind in unserem komplexen System derzeit nicht umsetzbar.
Wenn die Lehrkräfte in der einen Gruppe z.B. 10 Minuten später anfangen, können sie
in der nächsten Klasse nicht mehr im richtigen Takt beginnen. Auch haben wir viele
Fahrschüler*innen, die nur zu bestimmten Zeiten kommen und bei gestaffelten
Anfangszeiten lange Wartezeiten in Kauf nehmen müssten. Der dritte Grund ist unser
Schulhof: Unterricht ist nicht möglich, wenn direkt vor den Fenstern, die natürlich für
die Durchlüftung ständig geöffnet werden sollen, Pausengetümmel ist.
Ankommen
Bitte desinfiziert euch beim Betreten des Schulgebäudes die Hände. Und geht dann
direkt in euren Klassenraum. Die Schüler*innen der Oberstufe gehen direkt in ihren
Fachraum.
AGs
Informationen folgen
Desinfizieren
Wir haben ausreichend Desinfektionsmittel zur Verfügung. Bitte desinfiziert euch beim
Ankommen in der Schule und nach dem Aufsuchen der Sanitärräume die Hände. Bitte
desinfiziert auch die Tische in den Fachräumen nach eurem Unterricht.
Ansonsten werden alle Tische in den Klassenräumen regelmäßig desinfiziert und die
Toiletten sogar nach jeder Pause.
Eingang
Alle Eingänge können von allen Schüler*innen genutzt werden. Nehmt aber bitte den
Eingang, der eurem Klassenraum am nächsten ist; z.B. sollte das Mensagebäude
möglichst gleich aufgesucht und nicht erst der Altbau durchstreift werden.

Elternabende
Die Elternabende werden durchgeführt. Wir werden dafür die Aula, die Cafeteria und
die Mensa nutzen, um möglichst viel Platz zwischen den Sitzen zu lassen.
Wir bitten darum, dass derzeit wegen der Räume nur ein Elternteil am Elternabend
teilnimmt.
Bitte tragen Sie beim Betreten und Verlassen des Gebäudes und auch während des
Elternabends eine Maske.
Enrichment
Die Kurse finden überwiegend per Video statt. Information erfolgt durch die Kursleiter.
Erkältungssymptome
Bei einfachem Schnupfen mit laufender Nase und anderen eindeutigen
Erkältungssymptomen ist ein Schulbesuch jetzt erlaubt. Erst bei Fieber, trockenem
Husten und Verlust des Geruchs- und Geschmackssinns (ohne Schnupfen!) bitte
zuhause bleiben. Gesunde Geschwisterkinder dürfen in jedem Fall in die Schule
gehen. Noch mehr Infos findet ihr auf dem Schnupfenplan als Download auf unserer
Seite. (http://www.sachsenwaldschule.de/files/dateiablage_extern/corona/schnupfenschema_v2.pdf)
Essen und Trinken
Bitte esst und trinkt im Klassenraum oder in eurem Schulhofbereich.
Selbstverständlich ohne Maske.
Die Mensa ist geöffnet, allerdings darf dort und auf den Verkehrswegen nichts verzehrt
werden.
Fachunterricht
Für die 5. – 9. Klassen gilt:
Ihr werdet vom Fachlehrer abgeholt. Bleibt so lange in eurem Klassenraum. Geht
nicht selbst zum Fachraum! Wir wollen Staus vor den Fachräumen vermeiden.
Die Oberstufenschüler*innen gehen selbstständig zu den Fachräumen und achten auf
Abstand.
Bitte desinfiziert nach eurem Unterricht die Tische in den Fachräumen. Wir brauchen
eure Hilfe, ein Reinigungsservice schafft das nicht. Die Tische werden mehrfach von
verschiedenen Kohorten am Tag benutzt. Vielen Dank für eure Mithilfe!
Fahrradständer
Bitte versucht, auf Abstand zu achten. Und tragt eure Maske!
Flure
Maske auf und rechts gehen. Bitte achtet auf genug Abstand! Wir haben z.T. auch
Markierungen auf dem Boden eingerichtet, die es euch erleichtern sollen.
Fernunterricht
Werden wir hoffentlich so schnell nicht wieder brauchen. Und wenn doch: die
Digitalisierung der Schule schreitet voran, wir werden besser reagieren können.
Die Stadt Reinbek hat als Schulträger in Zusammenarbeit mit allen Schulen der Stadt
ein Schulportal erstellt, das wir zukünftig im Präsenzunterricht und Fernunterricht
nutzen werden. Alle Schülerinnen und Schüler bekommen dafür eine eigene E-MailAdresse.
Als Lernmanagementsystem werden wir zukünftig Moodle nutzen. Auch wird eine

Cloud zur Verfügung gestellt werden, so dass jede*r seine eigenen Dateien in seinem
Online-Speicher nutzen kann, ob von Zuhause oder in der Schule.
Die Nutzung der Cloud aus der Schule heraus ist derzeit noch nicht möglich, da der
Glasfaseranschluss noch nicht gelegt ist - aber er soll bis zu den Herbstferien fertig
gestellt sein. Wir werden die kommenden Wochen nutzen, um die Passwörter zur
Nutzung in den einzelnen Klassenstufen auszugeben - beginnend in der Oberstufe und den Klassen das Schulportal vorzustellen. Parallel dazu finden schulinterne
Fortbildungen des Kollegiums statt.
Grippe
Siehe Erkältungssymptome
Handy
Darf mitgebracht und muss auf lautlos gestellt sein (Corona-Warn-App).
Im Unterricht müssen die Handys in der Schultasche aufbewahrt werden.
Klassenraum
Wird nicht verschlossen! Also bitte keine Wertsachen liegen lassen.
Ihr dürft während den Pausen im Klassenraum bleiben.
Klassenfahrten
Die bereits gebuchten Klassenfahrten finden statt. Es werden auch in Absprache mit
den Eltern Klassen- und Studienfahrten für das nächste Schuljahr geplant und
organisiert.
Kohorte
Eine Kohorte umfasst einen Jahrgang und in diesem gilt offiziell die Regelung zum
Mindestabstand von 1,5 m nicht. An unserer Schule sind die Jahrgänge jeweils eine
Kohorte. Wir haben uns bemüht, diese räumlich so einzuteilen, dass sich Kohorten
möglichst wenig begegnen. Auch die Sporthalle wird täglich nur von einer Kohorte
genutzt.
Begegnen sich Schüler*innen aus unterschiedlichen Kohorten, gilt die Abstandsregel
von 1,5 Metern.
Krank?
Siehe Erkältungssymptome
Leistungsstand
Zu Beginn des Schuljahres haben alle Lehrkräfte den Leistungsstand erhoben. Es
wurden Tests geschrieben und ähnliches. Nicht, um Noten zu vergeben, sondern um
besser zu planen, wo und wie der Präsenzunterricht möglichst effektiv ansetzen kann.
Es waren schwierige Zeiten und wir wollen möglichst alle Schüler*innen unterstützen.
Das können wir nur, wenn wir wissen, wer wo noch wie viel Unterstützung braucht. Ihr
könnt natürlich auch aktiv auf uns zugehen und rückmelden, was ihr noch braucht. Wir
helfen gerne!

Lüften
Mindestens alle 10 Minuten während des Unterrichts. Und nach der Stunde gründlich,
ausgiebig, lange. Bitte nehmt euch warme Sachen mit, damit ihr nicht friert.
Maske
Bitte tragt alle die Maske beim Ankommen, im Schulgebäude auf den Fluren und beim
Verlassen des Schulgeländes.
Ausnahme:
Im Sportunterricht muss keiner eine Maske tragen.
Beim Essen und Trinken dürft ihr die Maske abnehmen. Das ist nur im Klassenraum
oder auf eurem Bereich auf dem Schulhof erlaubt.
Für alle Klassen gilt:
Im Unterricht könnt ihr auf die Maske verzichten. Ihr könnt freiwillig eine Maske
tragen, müsst es aber nicht. Auf den Fluren und den Gemeinschaftsflächen und an
den Fahrradständern ist die Maske Pflicht. Nehmt euch also genug Masken mit!
Du hast Deine Maske vergessen oder sie ist kaputt gegangen? Dann kannst Du Dir
ausnahmsweise bei Frau Korn eine holen.
Mensa
Ab dem 1. September bietet der neue Mensabetreiber Backwaren und Snacks an. Mit
einem Leitsystem zu Eingangs- und Ausgangswegen und Markierungen auf dem
Boden helfen wir euch, immer genug Abstand zu halten. Bitte passt darauf auf.
Leider ist der Verzehr in der Mensa und auf den Wegen nicht erlaubt. Dafür müsstet
ihr die Masken abnehmen, das Risiko ist zu hoch. Auch wenn es schwerfällt, bitte esst
nur in euren Klassenräumen und euren Pausenbereichen auf dem Schulhof.
Pause
Es gibt für jede Kohorte einen Pausenbereich auf dem Schulhof. Bitte bleibt dort und
geht nicht zu den anderen Kohorten! Ihr dürft auch im Klassenraum bleiben. Bitte nicht
auf den Gängen oder anderswo Pause machen.
Schließfächer
Dürfen weiter genutzt werden.
Schnupfen
Siehe Erkältungssymptome und Schnupfenplan auf unserer Webseite
Schulsozialarbeit
Ihr könnt selbstverständlich bei Sorgen, Nöten, Ängsten und Problemen mit unserem
Schulsozialarbeiter Herrn Uhl Kontakt aufnehmen.
Am besten erst einmal per Telefon verabreden:
040-727325-40
0170-1134174
Das gilt natürlich auch für Eltern, die Gesprächsbedarf haben!

Sprechstunde
Sollten Sie oder ihr mit einer/m Lehrer*in sprechen wollen, nehmt zuerst Kontakt per
E-Mail auf. Oder per Telefon. Dann kann alles Wichtige besprochen werden.
Sport
Findet ohne Maske statt. Wir haben so geplant, dass pro Tag nur eine Kohorte in die
Sporthalle geht und dort die Umkleideräume benutzt.
Toiletten
Bitte geht, anders als sonst, während des Unterrichts auf die Toilette. Es sollen immer
höchstens 2 Personen in den Sanitärräumen sein.
Unsere Toiletten werden nach jeder großen Pause gesäubert und desinfiziert. Dafür
ist ein Extra-Reinigungsservice gebucht worden.
Vertretungsplan
Der Vertretungsplan ist wie immer online einsehbar. Bitte nutzt das Online-Tool und
drängelt euch nicht vor der Anzeigetafel.

(erstellt von Christina Valentiner-Branth auf Grundlage der Schulinfobriefe)

