Hygieneplan 7.0
Schule Am Wall - Allgemein
Grundsätzlich gilt, dass die geltenden Hygieneregelungen unbedingt einzuhalten sind. Alle Mitarbeiter
gehen bei der Umsetzung von Infektionsschutz- und Hygieneplänen mit gutem Beispiel voran und sorgen
zugleich dafür, dass die SuS über die Hygienehinweise unterrichtet werden, sie ernst nehmen und
ebenfalls umsetzen. Die Eltern besprechen die Hygieneregeln und die Wichtigkeit des Einhaltens der
Hygieneregeln mit Ihrem Kind.
Das Tragen einer (nach Möglichkeit „medizinischen“) Mund-Nasen-Bedeckung ist für alle
Personen auf dem Schulgelände verpflichtend! Diese Pflicht umfasst alle Räume und
Begegnungsflächen im Schulgebäude und im freien Schulgelände
•

•
•
•
•
•
•

•

Bei den folgenden Krankheitsanzeichen muss das Kind auf jeden Fall zu Hause bleiben
(siehe Hygieneplan 7.0, Anhang 4)
§ Fieber ab 38 Grad
§ trockener Husten
§ Verlust von Geschmacks- und Geruchssinn
Das erkrankte Kind – und ggf. Geschwisterkinder – darf erst wieder die Schule besuchen,
wenn das Kind 48h symptomfrei ist. Sollten Angehörige des gleichen Hausstandes die o.g.
Krankheitszeichen aufweisen, gilt ein Betretungsverbot für alle Familienangehörigen.
Meldepflicht – der Verdacht einer Erkrankung oder das Auftreten von COVID-19-Fällen ist
unverzüglich bei der Schulleitung zu melden
Abstandsregelungen – mindestens 1,5 m Abstand zu anderen Menschen halten – dies gilt
überall (Schulweg, Schulhof, etc.)
Händehygiene – regelmäßig die Hände gründlich waschen (mindestens 20-30 Sekunden mit
Seife und unter fließendem Wasser), falls nicht möglich, desinfizieren
Husten- und Nies-Etikette – Husten und Niesen in die Armbeuge und dabei größtmöglichen
Abstand zu anderen Personen halten - nach Möglichkeit wegdrehen
Vermeidung des Berührens von Augen, Nase und Mund
Auf regelmäßiges Wechseln und Pausieren des Tragens der MNB ist von allen Beteiligten zu
achten – die Eltern sind hierbei angehalten, Ihrem Kind täglich mindestens drei MundNasen-Bedeckung (Masken) mit in die Schule zu geben
Ein Attest, welches Personen aus medizinischen Grüßen von der Schul-/Präsenspflicht oder
vom Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung befreit, hat allgemein eine Gültigkeit von 3
Monaten und muss dann erneut vorgelegt werden

Ø Kinder, die die Hygieneregeln missachten, werden umgehend nach Hause geschickt
Ø Im Falle einer akuten Erkrankung wird das Kind in einem gesonderten Raum (kleiner PCRaum) gebracht und wartet, bis eine Freistellung oder Abholung erfolgt
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Für den Schul- und Ganztagsbetrieb gilt insbesondere:
Es wird ab dem 22.02.2021 täglich in Kleingruppen im Wechselunterricht unterrichtet.
Es wird eine Notbetreuung im Ganztag eingerichtet.
1. An-/Abmeldung
• Die Kinder stellen sich morgens mit MNB an dem markierten Platz der Klasse einzeln an
und halten dabei den Mindestabstand ein (Markierungen auf dem Boden beachten)
• Die Kinder werden von der Lehrkraft am Ende der Unterrichtszeit zum Schultor begleitet.
Die Kinder der Notbetreuung werden in den Notbetreuungsraum geschickt, nachdem sie
vorher noch einmal auf die Abstands- und Verhaltensregeln hingewiesen worden sind.
2. Nutzung der Räume
• Es dürfen jeweils nur die Kinder einer Gruppe/Klasse/Kohorte einen Raum gleichzeitig
betreten und benutzen
• Ein Mindestabstand von 1,50m sollte im Schulgebäude eingehalten werden, sofern nicht
pädagogisch-didaktische oder räumliche Gründe ein Unterschreiten erfordern
• Jedes Kind hat - wenn möglich –einen festen Platz am Tisch und benutzt nur seine eigenen
Materialien
• Bei der Benutzung von Computerräumen (Tablets, IPads) sollen die Geräte grundsätzlich
nach jeder Benutzung gereinigt werden. Vor jeder Nutzung müssen die Hände gewaschen
werden
• Regelmäßiges Stoßlüften (alle 20min. für 3-5min.) / Pausieren und Wechseln der MNB
• Regelmäßiges, gründliches Hände waschen
• Für die Sporthalle gelten die gleichen Nutzungsregeln (1,50m Abstand, Maske i.d.
Umkleide, Reinigung der benutzten Gerätschaften)
• Es dürfen keine körpernahen Aktivitäten stattfinden
3. Schulhofnutzung
• Der Schulhof wird nur zusammen mit dem/der Lehrer/in oder Betreuer/in betreten
• Es dürfen keine Spiel- und Sportgeräte der Schule (Roller, Pedalos, etc.) genutzt und/oder
herausgegeben werden. Es dürfen keine eigenen Spielgeräte mit in die Schule gebracht
werden
4. Toilettennutzung
• Die Kinder melden sich bei dem/der Lehrer/in Betreuer/in, wenn sie auf die Toilette müssen
• Die Kinder dürfen die Sanitärräume nur einzeln betreten, Hütchen beachten!
• Nach der Toilettennutzung gründlich die Hände waschen
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