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Hygienekonzept zur Durchführung des Unterrichts
Grundsätzlich dürfen Kinder mit Krankheitssymptomen weder in die Verlässliche GS noch
in den Unterricht! Ausgeschlossen sind hiervon Symptome einer chronischen Erkrankung.
Auch Schnupfen ohne weitere Krankheitszeichen, genauso wie leichter oder gelegentlicher
Husten bzw. Halskratzen, ist kein Grund Kinder/Jugendliche vom Besuch der Schule
auszuschließen.
Ankommen/Verlassen:
•
Kinder die mit dem Bus kommen, müssen im Bus eine medizinische Maske tragen und sich
im Anschluss auf dem Schulhof in ihre vorgegebene „Klassen-Zone“ begeben.
•
Die Klassen 1/2 betreten die Schule durch den Haupteingang, die Klassen 3/4 zum
Nebeneingang. Für das Warten vor der Schule ist jeder Klasse eine Zone zugeteilt.
•
Alle Kinder dürfen das Schulgebäude nur mit einem Mund- und Nasenschutz (medizinische
Maske) betreten. In der Schule gilt eine Maskenpflicht → Vorgabe Coronaverordnung
•
Die Eltern werden dringend gebeten das Schulgelände nicht zu betreten.
Sie bringen, bzw. holen ihre Kinder nur außerhalb des Schulgeländes ab.
•
Das Betreten des Schulhauses ist für Eltern nicht gestattet!
In Ausnahmefällen geschieht der Kontakt über die Schulklingel zur Verwaltung.
Der Kontakt erfolgt idealerweise per E-Mail oder über die Lehrkraft (Postmappe, Telefon, EMail).
•
Jeweils Montags, Mittwochs und Freitags werden die Kinder zum Schulbeginn mit einem
Selbsttest getestet. Dieser ist für den Schulbesuch verbindlich. Die Eltern willigen hierbei mit
einer Erklärung ein. Im Krankheitsfall wird der Test am ersten Schulbesuchstag nach dem
Fehlen nachgeholt.
•
Bei notwendigen Wegen im Schulgebäude, bitte die markierten Wegrichtungen einhalten.
•
An den Eingängen gibt es die Möglichkeit, die Hände zu desinfizieren.
•
Während des Unterrichts wird für einen ständigen leichten Luftaustausch in den
Klassenzimmern gesorgt.
•
Die Kinder sollten ihre Hände bevor sie das Schulgelände verlassen, waschen oder
desinfizieren.
•
Die Kinder der Klasse 1/2 verlassen das Schulgebäude über den Haupteingang und Klasse
3/4 über den Nebeneingang.
•
Die Busfahrer wurden darauf hingewiesen, dass beide Türen geöffnet werden. Hinten steigen
die Kinder der Klassen 3/4 und vorne die Kinder der Klassen 1/2 ein/aus.
•
Nach der 5ten Stunde sollen die Kinder der Klassen 1/2 in den ersten Bus und die Kinder der
Klassen 3/4 in den zweiten Bus einsteigen.
Pausenregelung:
•
•
•
•
•

Zu Beginn und nach den Pausen werden die Hände gründlich gewaschen/desinfiziert.
Die Klassenräume werden vollständig gelüftet (keine Aerosolbildung).
Gemeinsames Essen wenn möglich auf dem Pausenhof.
In den Pausen dürfen die Masken abgenommen werden (wenn die Abstände eingehalten
werden können.
Pausen werden versetzt zu anderen Klassen gemacht bzw. in für Klassen zugeteilte Zonen
auf dem Schulhof verbracht.

(Stand: 27.09.2021)
Erkrankung:
•
Im Falle einer akuten Erkrankung des Kindes in der Schule:
Die Eltern werden unverzüglich informiert, damit das Kind sofort abgeholt werden
kann.
Das Kind wartet in einem separaten Zimmer auf Abholung (Türen stehen offen, Aufsicht muss
gewährleistet sein).
•
Sollte das Kind Krankheitssymptome vor Schulbeginn zeigen, lassen Sie das Kind zu Hause.
•
Krankmeldung erfolgt wie bereits bekannt (vor der 1. Stunde)!
Reinigung:
Die benutzten Klassenzimmer werden täglich durch die Reinigungskräfte intensiv gereinigt und die
Türklinken werden desinfiziert. Die Toiletten und die Handläufe, werden mehrmals täglich
gereinigt.
Wichtigste Regel:
•
Kein Körperkontakt!
•
Jacken werden nicht an der Garderobe abgelegt, sondern im Klassenzimmer am Sitzplatz
deponiert.
•
Regelmäßiges Händewaschen (mit Seife für 20-30 Sekunden) und stündlich durchlüften
(mind. 5 Minuten!).
•
Hust- und Niesverhalten einhalten.
•
Nicht ins Gesicht fassen.
•
Tragen einer medizinischen Maske
•
2x wöchentliche Testung
•
Vermeidung gemeinsam genutzter Gegenstände (Essen und Trinken nicht austauschen).
•
Die Kinder halten sich nur in ihrer Klassengemeinschaft auf. Kontakt zu anderen Klassen soll
vermieden werden! Gilt vor auch beim Warten auf den Bus
•
Toilettengang besprechen:
Immer nur ein Kind geht zur Toilette!
Direkt nach dem Toilettengang die Hände waschen/desinfizieren.
Sollte ein weiteres Kind auf die Toilette gehen, wartet dieses mit Abstand, bis das andere Kind
die Toilette verlassen hat.
Einhalten eines Abstands von mindestens 1,50 Metern (entfällt für GS-Kinder) gilt weiterhin für
Erwachsene im Schulbetrieb (Lehrkräfte, Mitarbeiter, Besucher usw. zueinander).
Die Hygiene- und Verhaltensregeln werden regelmäßig besprochen (Bildkarten im
Klassenzimmer).

