Hygieneplan ab 24.08.2020
Thema

Maßnahme

Dokumentation
und
Zugehörigkeit zu
einer
Risikogruppe

Eltern stellen einen Antrag auf Ausschluss vom
Präsenzunterricht mit entsprechendem ärztlichen
Attest an die Schulleitung

Zuständig für die
Umsetzung
Eltern,
Schulleitung,
Klassenlehrkraft

-die Klassenlehrkraft bespricht mit den Eltern, in
welcher Form die Teilnahme am Unterricht möglich
ist (Einzelangebote, Distanzlernen, Teilnahme an
Videokonferenzen)
- Für das Angebot von Videokonferenzen im
Unterricht ist das Einverständnis der Klasse
einzuholen (Formular an Eltern)

Umgang mit
Verdachtsfällen
einer Infektion mit
Covid-19

Personen mit einer Symptomatik, die auf eine
COVID-19-Erkrankung hindeutet, dürfen die
Einrichtung nicht betreten (der Leitfaden des
Gesundheitsamtes hilft uns, Symptome zu deuten)
-alle Eltern und Lehrkräfte erhalten den Leitfaden

Eltern, Schule

-treten Symptome in der Unterrichtszeit auf, warten
SuS isoliert auf die abholenden Eltern
- die Eltern nehmen Kontakt mit dem behandelnden
Kinderarzt, dem Hausarzt oder dem kassenärztlichen
Bereitschaftsdienst unter der Telefonnummer 116 117
auf und schicken ihr Kind erst wieder mit der
Bescheinigung, dass keine Infektion mit COVID-19
vorliegt, in die Schule
-Sollte das Kind Kontakt mit einer infizierten Person
gehabt haben, muss nach Weisung des
Gesundheitsamtes eine Testung stattfinden und erst
nach dem Ergebnis über die Teilnahme am
Unterricht entschieden werden
Rückkehr aus
einem
Risikogebiet

-die Schulleitung ist umgehend über die Rückkehr
aus einem Risikogebiet zu informieren.
Entsprechende Personen dürfen die Schule erst
nach einer Testung oder einer Quarantäne von 14
Tagen besuchen

Corona-App

-wir nutzen die Corona-App (Empfehlung)

Schulweg/
Bustransport

Im ÖPNV und in den Schulbussen tragen wir eine
Mund-Nasen-Bedeckung (Maske)

-Warten auf den
Schulbus im Hof

Wir tragen eine Maske

Eltern,
Schülerinnen
und Schüler
(SuS),
Busfahrer*innen
Aufsicht
Lehrkräfte
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Maskenpflicht

-Es besteht Maskenpflicht außerhalb der Lerngruppe
-ab Klasse 5 tragen wir die Maske auch im
Klassenraum, wenn grundsätzlich der Abstand von
1,5 Metern nicht eingehalten werden kann (ab
24.08.20 zunächst für 2 Wochen)
-wenn möglich, werden Differenzierungsräume
genutzt, um die Anzahl der Personen im Raum zu
reduzieren
-Jeder Schüler und jede Schülerin bringt ihre/seine
eigene Maske mit

Schule

Eltern

Für den Notfall stehen Masken in der Schule zur
Verfügung

Unterrichtszeiten

Lerngruppen

Pausen

-nach Plan
-SuS, die zur Risikogruppe gehören nach
individuellen Absprachen mit der Klassenlehrkraft
-wir bleiben durchgehend in unserer Lerngruppe
- WPK werden jahrgangsbezogen mit fester
Zusammensetzung organisiert
-ein Aufteilen von SuS in andere Lerngruppen ist
nicht oder nur bei Einhaltung des Mindestabstands
möglich
-Wir bleiben in den Pausen in unserer Lerngruppe in
den uns genannten Bereichen des Pausenhofs. Die
Pausenbereiche werden im Turnus gewechselt und
sind dem ausgehängten Plan zu entnehmen.

Schulgebäude

-im Schulhaus, Treppenhaus, Sekretariat tragen wir
eine Maske
-Hinweisschilder sind angebracht

Toilettenregelung

-wir betreten den Toilettenraum immer nur alleine,
wenn sonst niemand drinnen ist

Klassenräume

Schulleitung,
Lehrkräfte

SuS

SuS, LK

SuS, SL, LK,
Mitarbeiter*inne
n
Besucher
SuS, LK, SL

-Flüssigseife, Einmal-Handtücher, Desinfektionsmittel
in den Personaltoiletten wird regelmäßig aufgefüllt,
die Abfallkörbe werden regelmäßig geleert

Schulhausverwaltung,
Reinigungspersonal

-wir waschen uns beim Betreten des Klassenraums
immer die Hände
(bei Schulbeginn, nach den Pausen, vor und nach
dem Essen, bei Bedarf)
- es stehen Flüssigseife und Einmal-Handtücher
bereit
-die Klassenlehrkraft hat Tücher zur
Flächendesinfektion zur Verfügung
-wir versuchen, keine Materialien, Kleidungsstücke,
etc. auszutauschen
-wir lassen die Fenster offen, wenn es warm ist und
Lüften mind. jede halbe Stunde bei Kälte

SHV, Reinigungspersonal, LK

SuS
LK
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-regelmäßige Reinigung der Klinken und Flächen

Reinigungspersonal
SuS, LK

Sportunterricht

-findet in der Lerngruppe statt,
Bewegungsangebote mit intensiven
Kontaktpotential werden vermieden
-ab Klasse 5 halten wir auch im Sportunterricht und
während der Umkleidephasen die
Abstandsregelungen ein oder tragen eine Maske

WPK,
KreativLabor,
Musik

-finden in festen Gruppen statt.
-sollte der Mindestabstand nicht eingehalten
werden können, besteht Maskenpflicht
-auf das gemeinsame Singen verzichten wir erst
einmal

LK,
Künstler*innen

Essen und Trinken

-wir teilen grundsätzlich kein Essen und keine
Getränke miteinander. Beim Essen halten wir
Abstand zueinander
-In der Mensa erhalten wir unser Essen in Portionen
auf den eigenen Teller. Wir achten beim Anstehen
auf die Bodenmarkierungen und setzen uns an
unseren Gruppentisch (Tische sind mit Schildern
markiert)
- Wir berühren nur unser eigenes Geschirr
-Wir essen in der Lerngruppe und tauschen keine
Plätze

SuS

-beim Schulkiosk werden strenge
Hygienemaßnahmen eingehalten
-der Verkauf findet draußen statt
-je Klasse besorgt ein Schüler/ eine Schülerin alle
Bestellungen der Klasse vom Kiosk

Jugendhilfe

Personal
Essensausgabe,
SuS, LK

-Abstandsmarkierungen sind angebracht
Information,
Kommunikation,
Aktualisierung

-Aktuelle Informationen werden auf der
Schulhomepage bekannt gegeben und zeitnah
über die Schülerpost verteilt
-Information über Veränderungen, die ausschließlich
einzelne Klassen betreffen, werden über das
Mitteilungsheft der SuS oder telefonisch von den
Klassenlehrkräften vermittelt
-Eltern schauen täglich in das Mitteilungsheft und
zeichnen den Erhalt ab
-in den Teilkonferenzen wird der Hygieneplan
regelmäßig und bei Bedarf kurzfristig überarbeitet
-der Vorsitzende des Schulelternbeirats wird dazu
eingeladen und ist erster Ansprechpartner für die
Klassenelternbeiräte

SL, LKbA,
LK, SEB, Eltern

