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Regelungen und Hinweise zu den Essens- und Freizeitplänen
Die Schulgemeinschaft ist aufgefordert die Regelungen zur Kenntnis zu nehmen und sich aktiv daran
zu halten!

Hinweise zum Essen in der Mensa
Der Mensabetrieb wird nicht regulär sein! Der Kiosk muss leider geschlossen bleiben.
















Die Essenszeiten müssen strikt eingehalten werden  bitte pünktlich losgehen!
Ein Aufenthalt in der Mensa ist nur dann erlaubt, wenn ein Essen bestellt ist
(Nachverfolgung der Infektionsketten muss gegeben sein)!
An den Eingängen zum Foyer werden die Schüler*innen aufgefordert, sich die Hände zu
desinfizieren. Ebenso wird dort die Bestellung des Essens (ab September) überprüft.
Für die verlorene Zeit für das Essen im Unterricht kann eine (Haus-)Aufgabe aufgegeben
werden!
Ab September erhalten Klassenlehrkräfte eine Liste der Bestellungen der Schüler*innen von
Spyro Franken, ab diesem Zeitpunkt werden nur noch angemeldete Schüler*innen in die
Mensa gelassen.
Die grünen Bereiche sind Essenszeiten nach dem regulären Unterricht, sollte hier eine
Wartezeit zwischen Unterrichtsende und Essenszeit liegen, sollen sich die Schüler*innen in
ihren Bereichen (Klassenraum/eigener Schulhof) aufhalten! Auf keinen Fall dürfen sie
bereits früher zur Mensa gehen!
Die Grundschule hat nun den kompletten Bereich des Foyers, so dass eine eindeutige
Trennung offensichtlich ist. Dort darf sich von unserer Seite niemand niederlassen. Weder
zum Essen noch zum Arbeiten oder Chillen!
In der Mensa herrscht eine Maskenpflicht (Gemeinschaftsraum), die Maske darf nur am
Platz zum Essen abgenommen werden! Zur Essensausgabe (auch bei Nachschlag) ist die
Maske aufzusetzen, da hier Kohorten nicht immer getrennt werden können.
Mindestabstände (1,5m) insbesondere zu Schüler*innen anderer Kohorten sind unbedingt
einzuhalten  Tische dürfen nur mit Schüler*innen derselben Kohorte besetzt werden!
Die aufsichtsführende Lehrkraft achtet auf die Einhaltung der Hygienevorschriften in der
Mensa.
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Hinweise zu den Chill- und Spielzeiten





In den gelben Bereichen haben die Klassen neben der Essenszeit auch „Spiel- und ChillZeiten“, diese finden bitte im Klassenraum oder auf dem eigenen Schulhof statt. Alle
anderen Bereiche (Flure, fremde Schulhöfe, …) sind tabu!
In den Klassenräumen 5, 6, 7 gibt es dazu je eine Kiste mit Gesellschaftsspielen für die
Klasse. Geht bitte sorgsam mit den Spielen um, damit sie eine Weile halten!
Die Fluraufsicht schaut regelmäßig in den Klassenräumen vorbei und wird dabei gerne von
„durchlaufenden Lehrkräften“ unterstützt.

Hinweise zu den gebundenen Freizeiten








Die Schüler*innen in 5./6./7. haben an einem der langen Tage ein zweistündiges
Freizeitangebot, welches sie Anfang September verbindlich wählen.
Ein Wechsel im Nachgang ist nicht möglich.
Die Wahrnehmung des Angebots ist verpflichtend!
Im Stundenplan der Klassen ist dieses Angebot als MFZ/Neigung ausgewiesen.
Leitungen und Räume können dem Essens- und Freizeitplan des Jahrgangs entnommen
werden.
Die gebundene Freizeit beginnt pünktlich und darf aufgrund der Aufsichtspflicht nicht früher
beendet werden.
Bei Ausfall einer gebundenen Freizeit werden die Schüler*innen soweit möglich auf andere
Angebote verteilt oder von der Schulleitung freigestellt.

Wir alle müssen in diesen Zeiten zusammenhalten und auf unsere Mitmenschen Rücksicht nehmen,
dies tun wir, indem wir uns an die Regeln und insbesondere die Hygienevorschriften halten!
Vielen Dank

Anne llgen & Susann Thomsen

