Verhaltensregeln und Hinweise für Schüler und Eltern zur Wiederaufnahme
von Einzelunterricht am Robert Schumann Konservatorium
(Ergänzung zur allgemeinen Hausordnung; gültig ab 25.05.2020)
-

-

-

Zutritt zum Konservatorium haben nur Schüler (und im Ausnahmefall eine Begleitperson, z.B.
bei sehr jungen Schülern, Schülern mit Behinderung) für die Zeit des Einzelunterrichtes
Schüler*innen und Begleitpersonen mit Krankheitssymptomen haben keinen Zutritt
(z.B. Fieber, Husten, Verlust der Riech- und Geschmacksfunktion)
Schüler, welche zur Risikogruppe gehören, müssen das durch ein ärztliches Attest anzeigen;
der Unterricht kann ausgesetzt werden oder nach Absprache mit dem jeweiligen Lehrer
alternativ fortgeführt werden
Abstandsregeln sind unbedingt einzuhalten (mind. 1,5 m)
das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes auf Begegnungsflächen (Foyer, Treppenhaus, Gänge)
wird empfohlen
vor und nach dem Unterricht unbedingt Hände waschen, Desinfektionsmöglichkeiten nutzen
Husten- und Niesetikette beachten
jeglicher Körperkontakt ist untersagt (Händeschütteln, Hilfestellungen/Korrekturen im
Unterricht)
es dürfen sich nur die Lehrkraft und ein Schüler und im Ausnahmefall eine Begleitperson zur
gleichen Zeit im Raum aufhalten, kein Gruppenunterricht → die Gruppen sollen geteilt
werden
ein neuer Schüler tritt erst ein, wenn der vorherige Schüler den Raum verlassen hat
der Austausch von Instrumenten, Bögen, Mundstücken etc. ist nicht gestattet
als Eingang zum Konservatorium dienen die beiden Glastüren im Foyer, alle anderen Türen
sind nur als Ausgang zu nutzen (die grünen Türen bleiben von außen verschlossen)
die ausgewiesenen Laufwege im Gebäude sind unbedingt einzuhalten, Hinweisschilder
beachten
der Aufenthalt im Konservatorium muss auf ein Minimum reduziert werden, Wartezeiten im
Konservatorium sind zu vermeiden, das Warten in Gruppen ist untersagt
der Aufenthaltsraum für Eltern und Schüler ist geschlossen
der Aufenthalt im Hof ist zu vermeiden (Abstand halten!)
der Kontakt mit dem Schülerbüro und der Verwaltung soll möglichst über Mail oder Telefon
erfolgen (info@rsk-zwickau.de, 0375/88 37 19 70)
den Anweisungen durch das Aufsichtspersonal/Lehrern ist unbedingt Folge zu leisten
bei Zuwiderhandlungen kann ein Hausverbot erteilt werden
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