Hygieneplan
Unsere Spielregeln während der
Unterrichtszeit



Hygiene geht vor Unterricht!
Menschen, bei denen Corona-Symptome erkennbar sind, dürfen das Schulgelände
nicht betreten
 Für Eltern besteht ein grundsätzliches Betretungsverbot. Gespräche müssen daher
telefonisch 0151-40246411 vereinbart werden
 Kinder können von der Schulleitung nach schriftlichem Antrag mit Begründung der
Eltern vom Unterricht befreit werden.
 In der Zeit von 7.30 – 08.00 Uhr kommen wir einzeln in das Schulgebäude.
 Am Eingang des Schulgebäudes werden die Hände desinfiziert
 Auf dem Schulweg und beim Betreten des Schulgeländes ist ein Mund-Nasenschutz
zu tragen.
 Kinder und Lehrkräfte haben einen Mund-Nasenschutz in der Schule, den sie immer
dann tragen müssen, wenn der Mindestabstand von 1,5 m nicht eingehalten werden
kann (dies gilt nicht für Unterricht in der Kohorte)
 Das Schulgelände ist eingezäunt und darf nur über den Haupteingang betreten
werden – im Eingangsbereich wurde ein Desinfektionsspender aufgestellt
 Der Unterricht beginnt um 08.00 Uhr.
 Der Schulhof ist in vier feste Aufsichtsbereiche/entsprechend der Kohortenanzahl
eingeteilt
 Es wurden vier Klassen- Kohorten (Klasse 1, Klasse 2, Klasse 3, Klasse 4) festgelegt.
 Für den Nachmittag wurden drei Kohorten festgelegt (Schülerinsel, CVJM ½, CVJNM
¾)
 Wir gehen einzeln zur Toilette! Wir warten, bis die Toilette frei ist.
 Wir waschen uns möglichst viel die Hände (insbesondere nach dem Toilettengang
und bevor wir etwas essen)
 In den Klassen ist Seife vorhanden.
 Beim Husten und Niesen bitte daran denken, in die Armbeuge zu niesen/husten.
 Treten Corona-Symptome im Verlauf des Schulvormittags auf, ist der Schulbesuch
sofort abzubrechen.
 Wir gehen immer auf der rechten Seite durch die Flure.
 Wir lüften möglichst viel die Klassenräume
 Die Kinder bringen Bücher und Gesellschaftsspiele für den Schulanfang und die
Regenpausen mit in die Schule
 Es gelten die aktuellen Rechtsvorschriften zur Eindämmung der Coronapandemie des
Landes, die den Eltern und dem Kollegium durch die Schulleitung mitgeteilt werden
(Aktuell: 2 Tage zuhause bleiben die Kinder, die Schnupfen haben. Kommen weitere
Erkältungserscheinungen hinzu, erfolgt die Rücksprache mit einem Arzt. Danach
müssen die Eltern einen Selbstauskunftsbogen mit in die Schule geben, wenn ihr Kind
wieder in den Unterricht darf)
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