
 

 

Liebe Seniorinnen und Senioren, 

 

wir freuen uns sehr auf den Start des neuen FUKS-Schuljahres. Gleichzeitig sind wir aufgrund der Corona-

Pandemie mit der Herausforderung konfrontiert, die gesundheitlichen Risiken für alle Beteiligten weitestmöglich zu 

minimieren. Zusätzlich gelten die Vorgaben, die das Geschwister-Scholl-Gymnasium für den regulären 

Schulbetrieb macht, natürlich auch für uns. Zur Sicherheit aller Beteiligten gelten also während des FUKS-Projekts 

folgende Regeln: 

1.) Das FUKS-Café muss bis auf Weiteres leider entfallen, da hier die Einhaltung des Sicherheitsabstandes nicht 

gewährleistet werden kann und das Bereitstellen von Kaffee und Gebäck mit unserer Kaffeemaschine zum 

Selbstzapfen ein zusätzliches Infektionsrisiko darstellt.  

2.) Wenn Sie das Geschwister-Scholl-Gymnasium betreten, desinfizieren Sie sich bitte erst die Hände mit Hilfe 

der in der Pausenhalle und am Eingang aufgestellten Desinfektionsmittelspender. Suchen Sie dann direkt 

Ihren Klassenraum auf, in dem Ihr FUKS-Unterricht stattfindet. 

3.) Das Tragen eines Mund-/Nasenschutzes ist im Schulgebäude und auf dem Schulgelände Pflicht. Sie dürfen 

nur dann den Mund-/Nasenschutz abnehmen, wenn Sie im Unterrichtsraum einen festen Sitzplatz 

(verbindlicher Sitzplan) eingenommen haben. Sobald Sie Ihren Sitzplatz verlassen, muss wieder ein Mund-

/Nasenschutz getragen werden.  

4.) Das Geschwister-Scholl-Gymnasium empfiehlt allerdings das Tragen eines Mund-/Nasenschutzes während 

des gesamten Unterrichts, auch wenn am Platz der Mund-/Nasenschutz laut Vorgaben abgenommen 

werden darf. Wenn der Mund-/Nasenschutz am Sitzplatz nicht getragen wird, ist umso mehr darauf zu achten, 

dass während des gesamten Unterrichtsgeschehens der Mindestabstand eingehalten wird, also auch bei 

Fragen und persönlichen Beratungen. 

5.) Die FÜKSE sind gehalten, in der ersten Stunde einen verbindlichen Sitzplan und eine Anwesenheitsliste mit 

Kontaktdaten zu erstellen. Der Sitzplan ist für alle Beteiligten für alle weiteren Stunden verbindlich einzuhalten. 

Setzen Sie sich so, dass die 1,5 m Abstand gewahrt bleiben. Jeder FUKS-Kurs darf in diesem Schuljahr 

höchstens 10 Teilnehmer*innen haben, damit der Abstand eingehalten werden kann. 

Merken Sie sich Ihren Sitzplatz und setzen Sie sich in jeder FUKS-Stunde immer auf denselben Platz. 

6.) Zu Ihrer Sicherheit werden die FÜKSE in der Mittagspause, bevor das FUKS-Projekt beginnt, alle Tische und 

Stühle des Klassen- bzw. Kursraumes, die genutzt werden, desinfizieren und den Klassen- bzw. Kursraum 

gut lüften. Besonders in den Wintermonaten ist daher darauf zu achten, sich entsprechend zu kleiden, da es 

möglicherweise zu Beginn des Unterrichts ein paar Minuten etwas kalt sein kann. 

7.) Der Unterricht beginnt in diesem Schuljahr bereits um 13:30 Uhr! 

8.) Wenn bei Ihnen Erkältungssymptome auftreten, dann seien Sie sich bitte Ihrer Verantwortung sich selbst und 

Ihren Mitmenschen gegenüber bewusst: Bleiben Sie zu Hause und wenden Sie sich an Ihren Arzt!  

Wir bitten dringend um Beachtung dieser Regeln! Nur so können wir auch unter diesen schwierigen Bedingungen 

das FUKS-Projekt durchführen, ohne die Beteiligten zu gefährden. 

Liebe Seniorinnen und Senioren, wir hoffen, Sie lassen sich durch diese Regelungen von einer Teilnahme am 

FUKS-Projekt nicht abhalten. Die Regelungen dienen der Sicherheit aller Beteiligten.  

Wir würden uns sehr freuen, Sie auch in diesem Schuljahr wieder am GSG begrüßen zu dürfen. 

Ihre FUKS-Koordinator*innen 

 

Nähere Informationen können Sie auch der Handreichung "Hygiene und Infektionsschutz am Geschwister-Scholl-

Gymnasium“ entnehmen: 

https://gsg.intercoaster.de/ic/page/35/30id/3681/news_detailansicht.html 
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