Hygieneplan Grundschule Süd-West Eschborn
gültig ab 18.5.2020
Für Kinder, Lehrkräfte und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gilt grundsätzlich:
○

Abstandsregelung: mindestens 1,5 m. Das bedeutet auch: keine Umarmungen und
Hände schütteln!

○

Hände regelmäßig waschen (mindestens 30 sec lang).

○

In die Armbeuge oder in ein Einmaltaschentuch niesen oder husten.
Taschentuch sofort entsorgen.

○

Benutzte Mund- und Nasenbedeckungen (im folgenden MNB) täglich wechseln, bzw.
waschen.

Für Lehrkräfte und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gilt (im Unterricht):
○

Hygienemaßnahmen werden mit den Schülerinnen und Schülern am ersten Tag der
Unterrichtsaufnahme besprochen, ggf. eingeübt.

○

Vorbildfunktion wahrnehmen!

○

Bei Nähern einer anderen Person unter 1,5 m Abstand MNB tragen!

○

Klassenraum regelmäßig lüften. Türen geöffnet lassen.

○

PC s nur nutzen, wenn bei Nutzerwechsel Tastatur und Maus desinfiziert werden.

○

Bei Krankheitsanzeichen zu Hause bleiben!

○

Schüler*innen mit Krankheitsanzeichen (Fieber, Husten, etc.) sofort nach Hause
schicken! Bis zur Abholung in Arztzimmer isolieren.

○

Ein Fieberthermometer gibt es im Sekretariat zum Ausleihen.

○

Einmalhandtücher und Seife sind im Klassenraum vorhanden.

○

Einmalmasken können bei Bedarf im Sekretariat oder im Schulleitungsbüro geholt
werden.

○

Desinfektionsmittel für Erwachsenen-Hände gibt es im Büro der Schulleitung, Flasche
zum Abfüllen mitbringen (nicht für Schülerinnen und Schüler vorgesehen)!

○

Hygienestation im MiZi: dort befinden sich sowohl Nachfüllpacks als auch
Unterrichtsmaterial (Kopiervorlagen als Präsenzmaterial für das Hygienetraining im
Unterricht. Gerne ergänzen!)

○

Sämtliche Regelungen gelten ebenfalls bei Förder- und Kleingruppenunterricht!

Für Lehrer, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gilt (im gesamten Gebäude):
○

Abstandsregel – Vorbildfunktion!

○

Kopierraum – nur eine Person darf ihn betreten! Verwaltungskopierer darf ebenfalls
benutzt werden.

○

Nutzung MNB im Flur und immer wenn Abstandsgebot unterschritten wird.

○

Im MiZi ist eine Sprühflasche mit Flächendesinfektion und Händedesinfektion
vorhanden und kann nach eigenem Empfinden genutzt werden (z.B. vor/nach
Bedienung der Kaffeemaschine).

○

In den Teamräumen sorgen die Mitarbeiter für entsprechende Hygiene und
Reinigung in Anlehnung an diesen Hygieneplan.

Für Kinder gilt:
○

Bei Nähern einer anderen Person unter 1,5 m Abstand MNB tragen!

○

Wenn Hygieneregeln bewusst nicht eingehalten bzw. trotz Ermahnung missachtet
werden, muss der Schüler abgeholt werden.

○

Sich selbst und anderen nicht ins Gesicht fassen, Finger nicht in den Mund nehmen.
Das gilt auch für Stifte und andere Materialien.

○

Lernutensilien werden nicht untereinander getauscht.

○

Essen und Getränke werden auch nicht untereinander getauscht.

○

Es gibt feste Sitzplätze.

○

Der Wasserspender bleibt vorerst außer Betrieb. Bitte eigene Getränke (Wasser in
Trinkflaschen) mitbringen!

Hände waschen:
○

nach Betreten des Schulgebäudes (auch nach der Pause)

○

vor und nach dem Toilettengang

○

vor und nach dem Essen

Toiletten:
○

In jeder Toilette gibt es Einmalhandtücher und Seife.

○

Die Toiletten dürfen nur einzeln betreten werden! Kinder nur einzeln schicken.

○

Abstand (Markierung auf dem Boden) bei Warteschlange beachten!

Vor dem Unterricht:
○

Zum Unterrichtsbeginn stellen sich die Schüler pünktlich und unter Wahrung des
Sicherheitsabstandes an ihrem Aufstellplatz (bunte Punkte!) auf. Sie warten, bis die
LK sie abholt. Schüler laufen einzeln und hintereinander.

○

Es sind 2 LK pro Jahrgang 10 min vorher als Aufsicht anwesend (Absprache
untereinander).

○

Straßenschuhe bleiben an. Keine Hausschuhe! Jacken mit an den Platz nehmen und
über den Stuhl hängen.

Nach dem Unterricht:
○

Schüler reinigen mit einem Einmalpapiertuch den Tisch. LK gibt mit Sprühflasche auf
jeden Tisch einen Hub Flächen-Desinfektionsmittel, Schüler wischen nach. Papiertuch
wird in den Müll geworfen. Besonders bei Gruppenwechsel erforderlich!

○

Klassenlehrkraft wischt Türklinke mit Einmalpapiertuch ab.

○

Die LK bringt die Kinder wieder auf den Schulhof. Schüler laufen einzeln und
hintereinander.

Pause (gilt nur vom 18.5. bis 2.6.):
○

Kein Fußball

○

Klettergerüst und Geräte erlaubt. (Abstandsregel!)

○

Hälfte der Klasse auf oberem Schulhof, andere Hälfte auf dem unteren Schulhof mit
je einer Aufsicht plus Horterzieher.

gez.
Hajo Rother

