Hygienekonzept für die Informationsveranstaltungen für
Grundschüler(innen) und ihre Eltern am 13. und 14.11.2020
Das folgende Hygienekonzept ergänzt den bestehenden schulischen Hygieneplan, der auf
unserer Homepage abrufbar ist und basiert auf der aktuellen Corona-Schutzverordnung
des Landes NRW vom 17.10.2020
1. Allgemeine Informationen zur Veranstaltung und zum Veranstaltungsort
• Die Infoveranstaltungen am 13. und 14. November dienen dazu, das Gymnasium
am Wirteltor mit seinen spezifischen pädagogischen Angeboten vorzustellen und
die Eltern über die Schullaufbahn am Gymnasium zu informieren. Es handelt sich
dabei um Veranstaltungen mit nicht „überwiegend geselligem Charakter“ gemäß
§15 der CoronaSchVO.
• Die Veranstaltungen finden auf dem Schulgelände (Trakt B-C und C-D, Erdgeschoss
und 1. Etage sowie Mensa) statt.
• Personen, die an einer ansteckenden Krankheit leiden oder Symptome für eine solche Erkrankung aufweisen, dürfen das Schulgelände nicht betreten. Personen, die
einer Risikogruppe angehören, nehmen auf eigene Verantwortung an der Veranstaltung teil.
• Die Schulleitung ist für die Einhaltung der Regeln zum Infektionsschutz verantwortlich. Sie macht bei Nichteinhaltung der Regeln gegebenenfalls von ihrem
Hausrecht Gebrauch, um einzelne Personen von der Veranstaltung auszuschließen. Den Anordnungen des schulischen Personals muss während der Veranstaltungsdauer Folge geleistet werden.
• Die Veranstaltungen können aufgrund eines veränderten Infektionsgeschehens
auch kurzfristig abgesagt werden. Informationen dazu erhalten Sie auf unserer
Homepage (www.wirteltor-gymnasium.de).
2. Anmeldungen und Rückverfolgbarkeit
• Zu den beiden Informationsveranstaltungen sind alle Grundschüler(innen) aus
dem Einzugsgebiet des Gymnasiums am Wirteltor sowie jeweils ein Elternteil eingeladen. Weitere Personen (z.B. Geschwisterkinder) können nicht an den Veranstaltungen teilnehmen.
• Die Teilnehmerzahl ist pro Veranstaltung auf 80 Grundschüler(innen) und 80 Eltern beschränkt. Die Anmeldung erfolgt über die Homepage unserer Schule. Dort
wird auch vermerkt, wenn die Höchstteilnehmerzahl erreicht ist.
• Die bei der Anmeldung erhobenen Daten (Name, Adresse, Telefonnummer und EMail-Adresse) sind vor dem Zugriff Dritter geschützt und dienen ausschließlich
der Rückverfolgbarkeit im Falle von Infektionsketten. Sie werden 14 Tage nach
Durchführung der Veranstaltung gelöscht. Mit dem Absenden der Anmeldung auf
unserer Homepage erklären die Eltern ihr Einverständnis mit der Datenerhebung
und -aufbewahrung.
• Bei Betreten des Schulgebäudes am Veranstaltungstag wird die Anwesenheit überprüft und mit den Anmeldelisten abgeglichen. Personen, die sich nicht im Vorfeld
angemeldet haben, können an den Veranstaltungen nicht teilnehmen.

3. Durchführung der Veranstaltungen
• Auf dem gesamten Schulgelände besteht die Pflicht, eine Mund-Nase-Bedeckung zu
tragen, die selbst mitzubringen ist. Auf die Maskenpflicht wird auf unserer Homepage
sowie durch Aushänge an den Eingängen hingewiesen.
• Auf dem gesamten Schulgelände ist das Einhalten eines Mindestabstands von 1,50 Meter zwischen Personen, die nicht dem eigenen Hausstand angehören, Pflicht. Darauf
wird ebenfalls durch Aushänge im Schulgebäude hingewiesen.
• Der Zugang zum Schulgelände erfolgt über die Hans-Brückmann-Straße sowie über die
Kreuzstraße. Das Betreten des Schulgebäudes ist ausschließlich über den Haupteingang
C in der Mitte des Schulgeländes möglich. Dort erfolgt auch die Registrierung der Besucher durch Abgleich mit den Anmeldelisten.
• Die Informationsveranstaltung beginnt am Freitag pünktlich um 16 Uhr und am Samstag um 10 Uhr und dauert ca. eine Stunde. Der Zugang zum Schulgebäude ist jeweils
30 Minuten vorher möglich. Es wird darum gebeten, rechtzeitig vor Ort zu sein, um
einen pünktlichen Beginn der Veranstaltung zu ermöglichen. Bei der Registrierung am
Eingang ist auf ein Einhalten des Mindestabstands zu achten.
• Die Eltern werden in der Mensa unserer Schule während der Veranstaltungsdauer über
den gymnasialen Bildungsgang, über die schulischen Angebote und Aktivitäten sowie
über die Erprobungsstufe und den bilingualen Zweig informiert. Bei dieser zentralen
Veranstaltung ist ein Mindestabstand von 1,50 Meter gewährleistet. Es besteht Maskenpflicht außer für die vortragenden Mitglieder der erweiterten Schulleitung. Nach jeweils
20 Minuten erfolgt eine Lüftung des Raumes.
• Die Kinder werden währenddessen in Kleingruppen von maximal 14 Schülerinnen und
Schülern nach einem festgelegten Ablauf im Einbahnstraßenprinzip durch das Haus
(s.o.) geführt und an drei Fachstationen mit den schulischen Angeboten vertraut gemacht. Sie werden dabei jeweils von einer Lehrerin bzw. einem Lehrer und von zwei
Neuntklässlern begleitet, die im kommenden Schuljahr eine Patenschaft für die fünften
Klassen anstreben. In den Fachräumen wird ein Mindestabstand von 1,50 Meter eingehalten. Auch hier besteht für alle Schülerinnen und Schüler Maskenpflicht. Der Aufenthalt pro Raum beträgt max. 15 Minuten. Danach werden die Räume gelüftet.
• Nach der ca. einstündigen Veranstaltung treffen die Eltern ihre Kinder auf dem Schulhof
wieder.
• Im Anschluss an die offizielle Veranstaltung besteht die Möglichkeit für interessierte
Kinder und Eltern, sich in der Mensa noch über den bilingualen Zweig zu informieren.
Auch hierbei ist die Teilnehmerzahl auf 80 Personen begrenzt. Es besteht Maskenpflicht.
• Nach Beendigung der Informationsveranstaltungen werden die Besucher gebeten zügig
das Schulgelände zu verlassen.
• An den Informationsveranstaltungen nehmen neben den genannten Personen Mitglieder
der erweiterten Schulleitung, einige Lehrer, einige Schüler (maximal zwei bei Präsentationen in den Fachräumen) sowie schulisches Personal (Sekretärin, Hausmeister) teil.
• Im Eingangsbereich des Schulgebäudes (Eingang C) sowie bei den Außentoilettenanlagen besteht die Möglichkeit der Händedesinfektion.
• Während der Veranstaltungen findet keine Ausgabe von Essen oder Getränken statt.
Wir bitten um Verständnis für die genannten Regeln und bedanken uns bei allen Schülerinnen und Schüler sowie Eltern für deren Einhaltung.
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