Gymnasium Gadebusch
im Landkreis Nordwestmecklenburg

Konzept für die Unterrichts- und Schulorganisation
Fortschreibung mit Wirkung ab 03.01.2022
(Das Konzept ist Bestandteil des Hygieneplan SARS-CoV-2 (Covid 19) am Gymnasium Gadebusch)

Nachfolgende Hygienemaßnahmen haben hohe Priorität und sind umzusetzen:
• Für die Klassenstufen 7 bis 12 wird Präsenzunterricht erteilt.
• Alle Schülerinnen und Schüler sowie alle Lehrkräfte werden dreimal wöchentlich (montags, mittwochs, frei
tags) in der Schule getestet. Die Testungen der Schülerinnen und Schüler finden unter Aufsicht statt.
Eltern, die eine Testung ihres Kindes in der Schule ablehnen, dürfen ihr Kind nicht in die Schule schicken.
Sie müssen die Befreiung Ihres Kindes von der Präsenzpflicht mit Begründung beantragen und eine ärztli
che Bescheinigung beifügen.
• Es gibt drei Hauptaufenthalts- und Unterrichtszonen in den Klassenstufen 7/8, den Klassenstufen 9/10 so
wie für die Schüler der Qualifikationsphase der Klassen 11/12.
• Die Wege auf dem Schulgelände zu den Unterrichtszonen sind markiert und müssen verpflichtend benutzt
werden.
• Die Pausenzeiten inkl. der Hof- und Mittagspausen wurden strukturiert, um die Kontakte zwischen den drei
definierten Gruppen zu reduzieren. Die Pausenbereiche der Klassenstufen sind getrennt zu nutzen, die ent
sprechenden Markierungen sind zu beachten.
• Der Sportunterricht kann regelkonform durchgeführt werden. Die Umkleideräume der Sporthalle können ge
nutzt werden.
• Der Musikunterricht kann regelkonform durchgeführt werden. Auch hier gilt die Pflicht zum Tragen einer
MNB. Von der Pflicht ausgenommen sind Unterrichtssequenzen des Einzel- bzw. Chorgesangs
• Alle Personen haben im Schulgebäude, auch während des Unterrichts, durchgängig eine MNB zu tragen.
Schülerinnen und Schüler, die nachweislich aus medizinischen Gründen vom Tragen einer MNB befreit
sind, müssen weiterhin am Distanzunterricht teilnehmen.
• Während jeder Unterrichtsstunde erfolgt 20 Minuten nach Beginn des Unterrichts für 3-5 min. Dauer ein
Stoßlüften (Fenster weit öffnen). Verantwortlich dafür ist der Fachlehrer, wobei die jeweilige Lehrkraft einen
Schüler beauftragt, ihn an das Lüften zu erinnern. In den Pausen erfolgt ein Querlüften (Durchzug) der Räu
me, verantwortlich dafür ist die Lehrkraft, die vor der Pause Ihren Unterricht im Raum beendet hat. In der
Heizperiode ist während der Lüftungszeit das Thermostat abzuriegeln.
• Der Unterricht in der Ganztagsschule findet unter Beachtung der definierten Lerngruppen statt. Ein- und
mehrtägige Exkursionen bzw. Schulfahrten sowie Wandertage, die im näheren Umfeld der Schule stattfin
den, können durchgeführt werden.
• Schulische Großveranstaltungen finden nicht statt.
• Eltern-, Schüler- und Lehrerversammlungen sowie Beratungen von schulischen Gremien (Fach-, Zeugnis
oder Schulkonferenz) können als Präsenzveranstaltungen stattfinden. Die jeweils gültigen Hygienevorschrif
ten (Testpflicht, Abstandspflicht, Maskenpflicht) sind zu beachten.
• Die Mittagsversorgung findet statt.
• Die Pausenversorgung durch den Schulclub bleibt weiterhin ausgesetzt.
• Die Klassenleiter und Tutoren belehren ihre Schülerinnen und Schüler wöchentlich aktenkundig über die
vorgeschriebenen Hygiene- und Verhaltensregeln an der Schule.
• Der Hygieneplan SARS-CoV-2 (Covid 19) am Gymnasium Gadebusch in der jeweils gültigen Fassung ist
konsequent einzuhalten.

