Aktuelle Corona-Regeln
an der Oswald-von-Nell-Breuning-Schule
Stand: 25.06.2021

Selbst-Test-Pflicht:
Seit 19.04.2021 MÜSSEN sich alle Schüler*innen, Lehrkräfte und sonstigen Angestellten der Schule
zwei Mal wöchentlich testen, um mögliche unerkannte COVID19-Infektionen als Verbreitungsherde
zu entdecken und die Ansteckung zu minimieren.
Die Selbst-Tests können entweder gemeinsam in der Schule durchgeführt werden oder man bringt
die Bescheinigung eines negativen Testergebnisses eines sogenannten „Bürgertests“ mit, der nicht
älter als 72 Stunden sein darf und um den man sich selbstständig kümmern muss. Ein wie auch
immer zu Hause absolvierter Selbst-Test ist nicht zulässig! Wenn Eltern oder volljährige
Schüler*innen den Selbst-Test in der Schule oder den „Bürgertest“ ablehnen, dürfen sie die Schule
nicht betreten! Dies müssen die Eltern schriftlich mit ihrer Unterschrift der Schule mitteilen.
NEU - ab 17.06.2021: Das Gesundheitsamt des Kreises Offenbach hat die Schulen informiert,
dass während der hohen Temperaturen die Maskenpflicht im Schulhof ausgesetzt ist. Dies gilt also
nicht grundsätzlich, sondern in Abhängigkeit zur Wetterlage.
Die Möglichkeit, die Maske nicht zu tragen, soll mit Bedacht genutzt werden! Es möge also bitte
jede*r für sich entscheiden, wie er von der Möglichkeit, während der Hitzeperiode die Maske im Hof
nicht zu tragen, Gebrauch macht.
Im ganzen Gebäude gilt die Maskenpflicht und die Einhaltung der AHA+L Regeln

Abstand (1,50 Meter auch mit Maske)
Hygiene
Alltagsmasken
+ Lüften











NEU – ab 25.06.2021:
Lehrkräfte und alle anderen Beschäftigten müssen weiterhin eine medizinische Maske tragen
(OP-Maske oder FFP2-Maske)
Schüler*innen dürfen auch Alltagsmasken tragen (können natürlich auch weiterhin medizinische
Masken tragen, die OP-Masken stehen alle Klassen weiterhin in ausreichender Zahl zur
Verfügung. Die Masken sind über Mund und Nase zu tragen).
im Freien dürfen alle auf Masken verzichten
sobald man seinen Platz im Klassenraum erreicht hat, darf die Maske ebenfalls abgesetzt werden
(muss aber natürlich nicht)
für alle Wege innerhalb des Klassenraums, in den Gängen, Pausenhallen, Toiletten, dem Bistro,
der Bücherei, den Sekretariaten etc. muss die Maske von allen ordnungsgemäß getragen werden.
Bei Vergessen der Maske ist sich unverzüglich eine Maske im Sekretariat zu besorgen.
Der Zutritt zum Schulgelände ist Personen ohne konkreten Schulbezug untersagt.
Alle Besucher müssen sich im Sekretariat in eine Liste eintragen.
Die Toiletten und das Bistro sind einzeln und mit Abstand zu betreten.







AGs und offene Angebote (Betreuung vor dem Unterricht, Pausen auch Mittagspause im Roten
Oswald) finden nicht statt.
Die angemeldete Betreuung bei Herrn Landeck und die rhythmisierte Lernzeit finden statt. Bei
Betreuungsbedarf bitte Rücksprache über Frau Stecker.
Die Bibliothek ist als Aufenthaltsbereich geschlossen, die Ausleihe ist jedoch weiterhin möglich
(die Computer sind nicht nutzbar). Es dürfen sich maximal fünf SuS in der Bibliothek (zum
Abholen der Bücher) aufhalten.
Elterngespräche können grundsätzlich stattfinden, allerdings empfehlen wir nach Möglichkeit die
telefonische Kontaktaufnahme.

Unterricht:
Für ALLE Unterrichtstunden gilt:
 Die Hände sind unmittelbar nach dem Betreten des Unterrichtsraums zu waschen/desinfizieren.
 Die Lehrkräfte sind 3 Minuten vor Beginn (Vor-Gong) im Unterrichtsraum und lüften.
 Es gilt die Maskenpflicht im Unterricht.
 Eine feste Sitzordnung, die von der Klassenlehrerin/dem Klassenlehrer festgehalten wird,
muss unbedingt eingehalten werden.
 Gruppenarbeit ist untersagt.
 Trinken ist unter Einhaltung der AHA+L Regeln in allen Räumen erlaubt.
 Kurze Maskenpausen sind unter Einhaltung der AHA+L Regeln und nach Vorgabe der Lehrkraft
individuell möglich.
 Der Unterrichtsraum ist mindestens alle 20 Minuten durch komplette Öffnung aller Fenster für 35 Minuten zu lüften.
 Computerräume sind bis auf Weiteres gesperrt.
 Der Nachschreibtermin findet nicht statt. Das Nachschreiben findet im Klassenunterricht statt.
Besonderheiten für einzelne Jahrgänge und Fächer:






In der Oberstufe ist weiterhin Unterricht in Kursform möglich.
Der herkunftssprachliche Unterricht ist ausgesetzt. Dieses Angebot erfolgt im Distanzunterricht.
Der Unterricht findet in den Jahrgängen 5-10 nur noch im Klassenverband statt, außer folgende
Ausnahmen:
o Deutsch, Mathe, Englisch in Jahrgang 9 und 10
o Religion/Ethik in allen Jahrgängen
o Wahlpflichtunterricht in allen Jahrgängen
o Fremdsprachenunterricht in der 2. und 3. Fremdsprache.
Seit 22.02.2021 darf der Sportunterricht wieder in der Halle – auch ohne Maske – unter
bestimmten Auflagen stattfinden.

Pausenregelung:
Große Pause:
 Alle Schülerinnen und Schüler müssen das Schulgebäude verlassen.
 Essen und Trinken ist unter Einhaltung der AHA+L Regeln auf dem Schulhof erlaubt.
 Oberstufenschülerinnen und Oberstufenschüler dürfen in den Schulgarten.
 Bei Regenpausen (nach Durchsage 5 Minuten vor Stundenende) können die Schülerinnen
und Schüler im Unterrichtsraum der aktuellen Stunde bleiben.

Die Schülerinnen und Schüler in den Räumen der Naturwissenschaften und im Roten Oswald
gehen in die Pausenhalle.
Mittagspause:
 Oberstufenschülerinnen und Oberstufenschüler dürfen in der Mittagspause unter Einhaltung
der AHA+L Regeln in den Unterrichtsräumen essen und trinken.
 Ausschließlich die Klassen 12c und 12e dürfen auf den Bänken des Oberstufenbereichs
02-EG essen und trinken.
 Ausschließlich die Klassen 13c und 13e dürfen auf den Bänken des Oberstufenbereichs
02-1G essen und trinken.

