HYGIENEKONZEPT Grundschule Eibach
Derzeit befinden wir uns, obwohl eine Inzidenz von über 50 pro 100 000 Einwohnern besteht
mit den Schulen in Stufe gelb, das heißt, dass noch kein Wechsel von Distanz und
Präsenzunterricht stattfindet. Jedoch ist Maske auch für Grundschüler und Lehrer am Platz
im Klassenzimmer Pflicht.
Nicht in die Schule dürfen:
➢ mit dem Corona-Virus infizierte Kinder
➢ Kinder, die innerhalb der letzten 14 Tage Kontakt mit infizierten Personen haben oder
hatten
➢ Kinder, die einer Quarantänemaßnahme unterliegen
➢ Kinder mit Anzeichen von Erkrankung wie Fieber, Husten, Hals- oder Ohrenschmerzen,
starke Bauchschmerzen, Erbrechen oder Durchfall (Ausnahme: leichter Schnupfen oder
gelegentlicher Husten)
Einforderung und Überwachung von:

-

regelmäßigem Händewaschen (Händewaschen mit Seife für 20 – 30 Sekunden)

-

Abstandhalten, soweit dies möglich ist

-

Einhaltung der Husten- und Niesetikette (Husten oder Niesen in die Armbeuge

-

oder in ein Taschentuch)

-

möglichst kein Körperkontakt

-

Vermeidung des Berührens von Augen, Nase und Mund

Weitere organisatorische Maßnahmen:
•

Maskenpflicht bis zum Sitzplatz im Klassenzimmer, derzeit Maskenpflicht auch am Platz
Auch für Grundschüler und Lehrer

•

Alle Schüler müssen von zuhause mit Masken ausgestattet sein, diese müssen gut sitzen
Vor allem an der Nase! Plastikschilde sind nicht gestattet!
(Ersatzmaske immer in der Schultasche)

•

In den Zimmern und den Toiletten stehen Seife und Einmalhandtücher bereit

•

Pause nach Gruppen zeitversetzt und an festgelegten Orten

•

Verlässt die Klassengruppe das Zimmer, vorher aufstellen,
die Lehrkraft geht voraus

•

Nach der Pause stellen sich die Schüler an den gekennzeichneten Stellflächen an;
die Lehrkraft holt die Kinder dort ab

•

Sitzordnung mit möglichst großem Abstand, keine Gruppentische

•

Partnerarbeit ist mit dem Banknachbarn erlaubt, keine wechselnden Partner

•

Sicherstellung einer guten Durchlüftung der Räume
(vor Unterrichtsbeginn, in allen Pausen, Querlüften wenn möglich,
im Unterricht alle 20 Minuten für 5-10 Minuten je nach Außentemperatur)

•

Vermeidung gemeinsam genutzter Gegenstände
Kein Austausch von Arbeitsmitteln, Stiften, Linealen!
Müssen Medien ausgetauscht werden, vorher und nachher Händewaschen
oder wenn möglich Desinfektion der Gegenstände

•

Toilettengang möglichst nur einzeln und unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen
(Mund-Nasen-Bedeckung, Abstand!)

•

Klassenzimmerwechsel so selten wie möglich

•

Sportunterricht egal ob außen oder in der TH mit Maske (bei geeigneten Übungsformaten)
Ausnahme, Mindestabstand von 1,5 m durchgängig einhaltbar

•

Musik mit reduziertem Instrumenteneinsatz

•

Reduzierung der über den regulären Unterricht hinausgehenden Aktivitäten

•

Klassenfahrten zunächst nicht gestattet

•

Nutzung von Computerraum/Bibliothek erlaubt, vorher und anschließend Händewaschen

•

In Religion und WG sitzen die Kinder blockweise nach Klassen getrennt

•

In AG’s ist wegen der kleinen Gruppen der Mindestabstand einzuhalten

•

Reinigung und Desinfektion ist Aufgabe des Reinigungsdienstes,
bei Bedarf Oberflächenreinigung oder Desinfektion vornehmen durch die Lehrkräfte
Ausleihe von Büchern in der Bücherei: nicht in der Vorviertelstunde,
nur mit dem Klassenleiter unter Einhaltung der Hygienevorschriften.

•
•

Elternsprechstunden über Telefonate oder Email-Kontakt

