Hygiene- und Maßnahmeplan Corona 2020

Stand 27.04.2020

Folgendes gilt für alle am Schulleben Beteiligten zu jedem Zeitpunkt auf dem Schulgelände
(Unterricht, Pausen, Essen, Gespräche etc.):
Es muss ein Abstand von mindestens 1,50 Metern zu anderen Personen eingehalten werden!
Bei Nichteinhaltung des Mindestabstandes von 1,50 Metern ist das Tragen eines Mund-NasenSchutzes verpflichtend (z. B. auf den Fluren, Treppenaufgängen, Pausenflächen)!
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Die Husten-und Niesetikette (ins Taschentuch oder in die Armbeuge) ist einzuhalten.
Achten Sie auf die Handhygiene: regelmäßig die Hände gründlich mit Wasser und Seife
waschen.
Das Berühren von Augen, Nase und Mund ist zu vermeiden.
Es besteht ein Ausleih- und Tauschverbot von Gegenständen (jegliche Hardware, Bücher,
Unterrichtsmaterial) mit anderen Personen.
Lehrkräfte achten stetig darauf, dass sich Schülerinnen und Schüler an die Verhaltensregeln
halten.
Tägliches Reinigen der Toiletten, Klassenraume, Flure und Treppenaufgänge,
Verwaltungsräume → verantwortlich: Reinigungsfirma, Kontrolle durch die Hausmeister.
Eine Lerngruppe sollte wenn möglich immer in demselben Raum unterrichtet werden.
Jede/r Schülerin und Schüler sollte einen festen, eigenen Arbeitsplatz haben, der von keinen
anderen SchülerInnen genutzt wird.
Die Sitzordnung ist so zu gestalten, dass ein Abstand von 1,50 Meter in jeder Phase des
Unterrichts eingehalten wird.
Gruppentische,-unterricht und-arbeit sind untersagt.
Unterrichtsbeginn, Pausenzeiten und Essenzeiten sind wenn möglich durch geeignete
Maßnahmen wie zum Beispiel unterschiedliche Zeiten und getrennte Raum- und
Schulhofaufteilungen so festzulegen, dass die verschiedenen Lerngruppen nicht in Kontakt
kommen.
In den Pausen ist eine Stoßlüftung der Klassenräume vorzunehmen.
Schülerinnen und Schüler und alle Beschäftigten in der Schule, die Erkältungssymptome (u.a.
Husten, Fieber, Schnupfen, Halsschmerzen) aufweisen, bleiben bitte zu Hause, bis sie wieder
vollständig symptomfrei sind.
Bei Schülerinnen und Schülern, die selbst oder bei denen Haushaltsangehörige einer
Risikogruppe angehören, entscheiden die Eltern über den Schulbesuch.
Risikogruppen laut Robert-Koch-Institut:
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html%23doc13776792bodyText2
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Bestätigte Corona-Erkrankungen sind sofort den Klassenleitungen/Tutoren/innen oder der
Schulleitung zu melden.

