Hygieneregeln/ Belehrungspunkte für Kinder/ Beschäftigte der 65.Grundschule
Stand 31.08. bis auf Widerruf
Alle Schüler sind unverzüglich und altersgerecht über die Festlegungen zu belehren. Anlassbezogen
sind einzelne Punkte erneut zu besprechen.
Die Eltern werden über die verschiedenen Bereiche schriftlich in Kenntnis gesetzt.

1.

2.

Grundsatz

-Es besteht ein Betretungsverbot des Schul-/Hortgebäudes/ Teile des
Schulgeländes für Begleitpersonen und Erkrankte.
-Maskenpflicht gilt für Schulfremde
- An-und Abmeldung Schulfremder im Sekretariat
zwischen 8 und 12 Uhr
-1,5 m Abstand wahren
-Desinfektionsmittel im Vorhaus nur für Erwachsene nutzbar
-keine Hände schütteln/kein Umarmen anderer Personen
-nicht ins Gesicht fassen
-Nies-und Hustenetikette wahren und erklären
-„Bin ich krank, bleibe ich daheim!“
Eltern/ Beschäftigte informieren die Schule unverzüglich über den
Grund des Fernbleibens.
-Hortkinder werden prinzipiell an der Außentreppe des Hortgebäudes
übergeben/ in Empfang genommen.

Einlassregelungen
derzeit

-direkt ins Klassenzimmer nach aufgebrachter Markierung mit dem
Klassenleiter/ Kontaktlehrer
-keine Maskenpflicht für Kinder im gesamten Schulobjekt
Der private Mundschutz ist durch Kinder/ Beschäftigte in einer
Folientüte mit sich zu führen
-Mundschutz nach Bedarf oder Aufforderung tragen

1a,1b

-Treffen sich um 8.00 auf dem Hof (gilt bis 11.9.20)
-Händewaschen TH Ju-/Mä-Umkleideraum

2a,3a,4a

-Treffpunkt Vordereingang
-Händewaschen Schule

2b,3b,4b

-Treffpunkt Hintereingang-Baumgruppe
-Händewaschen TH

Klassenzimmer
/Schulhaus

-Garderobe wieder nutzbar
-Hausschuhe sind bis 2.9. mitzubringen
-Beachtung der Markierungen/Hinweise im Schulhaus
-auf gute Durchlüftung achten! (alle 20 min. für ca. 3 Min.)
- Abstand wahren, auch zum Lehrertisch
-gebrauchte Taschentücher in den markierten Sondermüll

Frühstück

-Unterrichtsende nach dem Essen im Klassenzimmer
-Übergabe an den Horterzieher im Klassenzimmer
- Stühle am Ende des Tages hochstellen
-eigenes Frühstück am Platz verzehren
-derzeit bitte keine „Geburtstagskuchen“ mitbringen
-eigene Trinkflasche benutzen
-Trinkbrunnen bleibt gesperrt

Toilette

-Toilettengang nur einzeln/ keine Toilettenpause
- Sind die Toilette/ der Waschraum besetzt, warten die Kinder davor
-Hände tgl. mehrfach lt Aushang waschen
-Papiertücher knüllen und in den Sonderbehälter geben

3.

Schulspeisung

-im Klassenverband mit dem Lehrer/Erzieher
-Hände vorher gründlich waschen
-Eingang/Ausgang durch Seiteneingang Neubau direkt zum Speiseraum
-keine Selbstbedienung
-Besteck/ Obst teilt die Aufsicht aus
- Sie trägt Handschuhe oder hat sich die Hände gründlich gewaschen.

4.

Schulhofregelungen

-gestaffelte Hofpausenzeit
-Spielen im Klassenverband im vorgesehenen Bereich
-Fußballzuspiel möglich, wenn Kinder es nicht übertreiben(Körperkontakt
minimieren)
-Fußballkäfig/ Pausenspielkorb/ Hortspielzeug dürfen benutzt werden
-Hände waschen vor Eintritt in die Schule/Hort lt Plan
- Schule nach Unterrichts-/Arbeitszeitende zügig verlassen

5.

Hinweise für
Klassenlehrer/
Fachlehrer/
Kontaktpersonen

-Einlass regeln
-AB abhören und Liste führen/ Nachfragen, wenn Kind fehlt (ab 8.00 Uhr
durch Sekretärin)
-exakte tägliche Klassenbuchführung
-PC-Raum/Musikraum/Kunstraum/ Besprechungsraum sind nutzbar unter
Einhaltung der Hygieneregeln
-PC-Raum: Geräte müssen bei Benutzerwechsel desinfiziert werden
-Sportunterricht ist möglich/ enge Kontakte möglichst vermeiden
-Singen in Gruppen möglich, wenn Abstand gegeben
-Schulfremde Kontaktpersonen, die länger als 15 Minuten anwesend sind,
füllen ein Extraschreiben aus und werden im Klassenbuch benannt.
( Aufbewahrungsfrist: 4 Wochen)

6.

Desinfektion/Reinigung -5x Reinigung der Tische, Klinken, Türen, Geländer durch Reinigungsfirma
- im Bedarfsfalle mehrfach, auch durch techn. Personal
Standort der Desinfektionsflaschen/ Papierrollen:
-im Vorbereitungsraum Sachunterricht
-im Lehrerzimmer
- in der Bibliothek
-im Eingangsbereich der GS
Achtung: Nicht sprühen, da Nebel gesundheitsschädigend ist
Mundschutz führen Kollegen mit sich, Handschuhe verwenden
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