Grundschule mit Förderstufe
Schuleigener Hygieneplan (Stand: 13.09.2021) Gültig bis 08.10.2021

Dieser schuleigene Hygieneplan beinhaltet eine Reihe von Verhaltensregeln, Hinweisen
und Richtlinien, die dazu beitragen, die Gesundheit der Schülerinnen und Schüler,
Lehrerinnen und Lehrer und aller an der Schule beteiligten Personen zu bewahren und
ein möglichst hygienisches Umfeld zu schaffen. So soll auch in Zeiten einer Pandemie
der Unterricht in der Schule ermöglicht und in sicherer Umgebung gewährleistet
werden. Der schuleigene Hygieneplan ist angelehnt an den Hygieneplan Corona für die
Schulen in Hessen. Er ergänzt diesen mit schulspezifischen Hinweisen und Regelungen
und kann jederzeit an veränderte Situationen und Vorschriften angepasst und ergänzt
werden. Die jeweils aktuelle und gültige Version wird in Verbindung mit dem hessischen
Hygieneplan auf unserer Homepage.
Das Wichtigste zuerst
Nur wer gesund ist, sollte in die
Schule kommen!

Bei Krankheitszeichen (z. B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust des
Geschmacks-/Geruchssinns, Halsschmerzen, Gliederschmerzen, Bauchschmerzen,
Übelkeit, Erbrechen, Durchfall) auf jeden Fall zu Hause bleiben!
Sollte der Verdacht einer COVID-19-Erkrankung bestehen, muss dies umgehend
telefonisch im Sekretariat gemeldet und Kontakt mit dem Haus-/ Kinderarzt
aufgenommen werden.
Im Falle von chronischen Erkrankungen muss im Einzelfall besprochen und
entschieden werden, welche Auswirkungen dies auf die Beschulung hat und ob
besondere Maßnahmen ergriffen werden müssen.

0. Schulweg
• Auch auf dem Schulweg Abstand einhalten; keine Gruppenbildung.
• Nach Schulschluss direkt und möglichst einzeln nach Hause gehen.
• Nicht vergessen: In Bussen und Bahnen ist das Tragen einer Maske Pflicht!
1. Schulgelände/Schulhof
• In der Schule ist in folgenden Bereichen Maskenpflicht:
-

Flur, Eingänge, Umkleiden im Sport, im Klassenraum wenn ich mich bewege
(am Sitzplatz besteht keine Maskenpflicht)

• Auf dem Schulgelände und im Schulgebäude sollten mindestens 1,5 m Abstand
zu anderen Personen eingehalten werden.
2. Hygiene


Jedes Kind muss den Mund-Nasenschutz von zu Hause mitbringen.
Dieser muss täglich mindestens einmal gewechselt werden. Ein Ersatz für
den Vormittag ist Pflicht.



In den Klassen besteht die Möglichkeit zum Händewaschen. Seife und
Papierhandtücher werden weiterhin gestellt.



Stifte, Radiergummi, Füller, Taschenrechner usw. sollten nach Möglichkeit
nicht verliehen werden, im Mäppchen daher auf Vollständigkeit achten.



In allen Pausen sollten die Räume gelüftet werden (komplett geöffnete
Fenster!). In der übrigen Zeit genügt die Tätigkeit der Luftfilteranlage.
Sollten Lehrkräfte zusätzlich lüften, so ist lediglich Stoßlüftung in Form von
Querlüftung erlaubt. Eine Kipplüftung ist weitgehend wirkungslos und
deshalb untersagt. Bei der Stoßlüftung muss darauf geachtet werden, das
Fenster adäquat zu fixieren  Unfallgefahr bei Windböen (Fensteröffner
können auf Wunsch bei Frau Lerch geordert werden). Steine etc. sind
dafür nicht geeignet.



Die Kinder waschen sich die Hände: beim Ankommen, vor dem Frühstück,
nach der Pause

3. Pause


Das Frühstück wird wie folgt eingenommen:
-

Klassen, die zur 1. Stunde Unterricht haben: vor der großen Pause

-

Klassen, die zur 2. Stunde Unterricht haben: nach der großen Pause



Ein Pausenverkauf findet nicht statt!



Für das Klettergerüst gibt es einen Belegungsplan, so dass zur selben Zeit
immer nur 1 Klasse drauf ist.

4. Unterricht
Im Unterricht sind alle Sozial- und Arbeitsformen zulässig, wenn die geltenden
Hygienevorschriften eingehalten werden.
Ein Mindestabstand von 1,50m im Klassenraum ist aus räumlichen Gründen bei voller
Präsenzzahl unmöglich.
Wir vermeiden eine Durchmischung der Jahrgänge im Unterricht. Alle Angebote finden
entweder in der Klasse oder dem Jahrgang statt.
5. Toilettenregelung
• Die Toiletten bleiben durchgehend geöffnet und sollen einzeln aufgesucht
werden. Bitte auch hier auf ordentliches Händewaschen achten!
• Wenn nötig am Waschbecken mit Abstand warten.

6. Allgemeine Verhaltensregeln
Auf den Fluren und den Treppen gehen wir immer in Laufrichtung rechts.
Wir achten auf besondere Hygiene und Sauberkeit. D.h. auch: Wir waschen uns
regelmäßig und gründlich die Hände.
Wir versuchen, uns nicht an Mund, Nase oder Augen zu fassen.
Wir husten und niesen (wenn nötig) in die Armbeuge.
Wir öffnen und schließen Türen möglichst mit dem Ellenbogen.
Wir trinken nur aus der eigenen Flasche.
Wir teilen kein Frühstück.

7. Sport
Der Sportunterricht findet statt. Wenn möglich ist dieser im Freien durchzuführen.
Beim Sport besteht keine Maskenpflicht.
Sollten 2 Klassen gleichzeitig Sport in der Halle haben, sind die Umkleiden
getrennt zu nutzen.
8. Musikunterricht
Das Singen ist draußen unter Einhaltung von Abstand möglich. Das Musizieren
mit Blasinstrumenten findet nicht statt. Chor sowie Instrumental AG entfallen
zunächst.

