Hygieneregeln/ Belehrungspunkte für Kinder/ Eltern/ Beschäftigte der 65.Grundschule ab 15.02.21 bis auf Widerruf,
ergänzt am 31.10. 21/ 26.03.22/ 08.09.22 bis auf Widerruf

Alle Schüler sind unverzüglich und altersgerecht über die Festlegungen zu belehren. Anlassbezogen sind einzelne Punkte
erneut zu besprechen. Die Belehrung ist aktenkundig im Klassenbuch zu vermerken. Diese Kurzfassung des Hygieneplanes ist
von den Eltern auf der Webseite nachlesbar. Der ausführliche Hygieneplan ist dem Lehr-,Hort- und technischem Personal
durch Aushang bekannt.

1.

Grundsatz

-Es findet Regelunterricht statt
-Die Aussetzung der Schulbesuchspflicht ist nur mit ärztlichem Attest möglich.
-Schulische Veranstaltungen/ Beratungen finden statt.
-GTA-Angebote finden statt
− keine Pflicht zum Tragen von MNB, aber Empfehlung, insbesondere, wenn:
# der Abstand von 1,5 m nicht eingehalten werden kann oder
# bei schulischem Infektionsgeschehen
- 1,5 m Abstand wahren
-Desinfektionsmittel nur für Erwachsene nutzbar
-keine Hände schütteln/kein Umarmen anderer Personen
-nicht ins Gesicht fassen
-Nies-und Hustenetikette wahren und erklären
− Testung auf freiwilliger Basis in der Schule/ nur bei begründeten Anlässen
(Verdachtsfall, mögliche Erkrankung) Einverständnis der Eltern muss vorliegen
− Selbsttests im Rahmen der schulischen Testung auf freiwilliger Basis werden
durch Schule bereitgestellt
− Schule stellt Schüler/in Nachweis über die positive Testung (als
Voraussetzung für einen Antigen- oder PCR-Test) aus
− Betretungs-/Aufenthaltsverbot:
# bei positivem Selbsttest oder
# bis Vorliegen Ergebnis PCR- oder Antigentest oder
# mit nachweislicher SARS-CoV-2-Infektion
− Empfehlung:
− Bei SARS-CoV-2-ähnlichen Symptomen (Atemnot, neu auftretender Husten,
Fieber, Geruchs- oder Geschmacksverlust) sollte ein Arzt aufgesucht werden,
bei leichten Symptomen sollte vor dem Schulbesuch ein Selbsttest
durchgeführt werden.
- Es gilt der Grundsatz: „Bin ich krank, bleibe ich daheim!“
Wir bitten der Empfehlung weiterhin nachzukommen: Zutritt für Schüler/innen
erst 24h nach letztmaligem Auftreten eines Symptoms
Eltern/ Beschäftigte informieren die Schule unverzüglich über den Grund/ die
Dauer des Fernbleibens immer zuerst über den AB

2.

Einlassregelungen

- direkt ins Klassenzimmer nach Stundenplan

alle A-Klassen
alle B-Klassen

- Hände waschen im Haus
- Hände waschen in TH

Klassenzimmer /Schulhaus

- Garderoben sind nutzbar
- auf gute Durchlüftung achten! (alle 20 min. für ca. 3 Min.)
- Lüfter sind tgl kindergesichert auf 8h zu programmieren
- Abstand wahren, auch zum Lehrertisch
- gebrauchte Taschentücher in den markierten Sondermüll werfen
- Strickjacke für kühle Tage zum Verbleib über die Stuhllehne hängen

Frühstück

- eigenes Frühstück am Platz verzehren
- Geburtstagsrunde: abgepackte Lebensmittel
- eigene Trinkflasche benutzen

3.

Toilette

- Trinkbrunnen nutzbar
-sind die Toilette/ der Waschraum besetzt, warten die Kinder davor
- Hände tgl. mehrfach lt Aushang waschen
- Papiertücher knüllen und in den Sonderbehälter geben

4.

Schulspeisung

- im Klassenverband mit dem Lehrer/Erzieher nach Sonderplan
- Hände vorher gründlich waschen
- Eingang über Hintertreppe direkt zum Speiseraum
- Garderoben über Stuhllehne
- Ausgang über Küche
- es gibt 3 Essen
- Obst in Portionen aufteilen
- Aufsicht hilft beim Austeilen des Besteckes, sie trägt Handschuhe oder hat sich die
Hände gründlich gewaschen
- Einhaltung der Hygieneregeln an Theke und Essensausgabe/Kinder beugen
sich nicht über die Theke
- den Speiseraum gut lüften

5.

Schulhofregelungen

-gestaffelte Hofpausenzeit um 9.20 Uhr/ 9.40 Uhr
-Fußballkäfig/ Pausenspielkorb/ Hortspielzeug dürfen benutzt werden
-Hände waschen vor Eintritt in die Schule/Hort lt Plan

6.

Hinweise für Klassenlehrer/
Fachlehrer/
Kontaktpersonen

-Einlass regeln
-AB abhören und Liste führen/ Nachfragen, wenn Kind fehlt (ab 8.00 Uhr durch
Sekretärin)
-Aufgaben für erkrankte Kinder über Lernsax
-exakte tägliche Klassenbuchführung
-PC-Raum/Musikraum/Kunstraum/ Besprechungsraum sind nutzbar unter
Einhaltung der Hygieneregeln
-PC-Raum: Geräte müssen bei Benutzerwechsel desinfiziert werden
-Sportunterricht gestattet. FL entscheidet tagaktuell über die Art der Durchführung

7.

Desinfektion/Reinigung

- gründliches Reinigen von regelmäßig genutzten Oberflächen, Gegenständen
und Räumen
Standort der Desinfektionsflaschen/ Papierrollen:
- im PC-Raum
- im Lehrerzimmer/ kleinen LZ
- bei Veranstaltungen: im Foyer
Achtung: Nicht sprühen, da Nebel gesundheitsschädigend ist
Mundschutz führen Kollegen mit sich, Handschuhe verwenden

gez. P.Otto/ SL

gez. M. Kirsche/ HL

