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1. Persönliche Hygiene
1.1 Handhygiene
- gründliches und regelmäßiges Händewaschen ist im Schulalltag fest integriert
- nach Betreten des Schulhauses müssen alle Kinder und Beschäftigte die Hände desinfizieren bzw. waschen
- ebenso sind die Hände nach dem Toilettengang, vor der Esseneinnahme, nach dem
Naseputzen oder Husten, nach Kontakt mit Abfällen zu waschen
- die Nies- und Hustenetikette ist einzuhalten
- Händeschütteln, umarmen und Küsschengeben sollen unterbleiben
1.2 Mund- Nasen- Bedeckung
- das Tragen einer MNB gilt grundsätzlich nicht im Unterricht für Lehrer und Schüler
- das Tragen einer MNB ist im Treppenhaus, im Flur und immer dann, wenn der Abstand von
1,50m nicht eingehalten werden kann, für Beschäftigte Pflicht
- Schüler können im Haus oder auf dem Gelände eine MNB tragen
- betriebsfremde Personen, also auch Eltern, haben beim Betreten des Schulgebäudes
grundsätzlich eine MNB zu tragen

2. Betretungsverbot
- für einrichtungsfremde Personen besteht ab dem 31.08.2020 ein Betretungsverbot
des Schulgeländes
- Eltern geben ihre Kinder an den Eingängen Schmiedeberger Straße und Brunnenstraße
ab und warten dort, wenn sie ihre Kinder wieder abholen
- grundsätzlich dürfen Personen, die mit COVID- 19 infiziert sind oder Kontakt mit COVID-19
Infizierten hatten oder mindestens eins der Symptome aufweisen, die Schule nicht betreten
- für schulfremde Personen, deren Zugang notwendig ist ( Erzieher, GTA, Firmen, …), findet
eine tagtägliche Dokumentation des Aufenthaltes mit Kontaktdaten statt ( Aufenthaltsdauer länger als 15 min)

3. Kontaktreduzierung
3.1 Zugänge und Laufwege
- der Zugang ist für die Klassen über die 2 Eingänge vorbezeichnet
- im Schulhaus gilt Rechtsgehgebot und die Wege sind durch Pfeilmarkierungen gekennzeichnet
- wegen der schmalen Treppen ist ein „In- Reihe- gehen“ festgelegt
- Markierungen zur Abstandsregelung sind einzuhalten
- keine Schülerbewegung durch die Durchgangszimmer
- der Mindestabstand von 1,50 m soll so weit wie möglich eingehalten werden; Ausnahme
ist der Unterricht

3.2 Schulhof
- auf dem Schulhof und dem Sportplatz der Schule sind für die Klassen Bereiche zugeordnet
- Markierungen auf dem Schulhof erleichtern die Einhaltung des Abstandsgebotes
3.3 Raumwechselvermeidung
- die Klassen verwenden soweit wie möglich immer denselben Raum
- für die Fächer Sport, Werken, Kunst und Musik soll in den Fachraum gewechselt werden
bzw. auch Unterricht im Freien stattfinden

4. Schulhaushygiene
4.1 Reinigung
- alle Räume werden täglich feucht gereinigt ( Fußböden und Tischoberflächen)
- einmal täglich werden die Handläufe und Türklinken desinfiziert
4.2 Lüftung, Abstand
- die Zimmer werden früh vor Unterrichtsbeginn durchgelüftet
- mehrmals am Tag ( alle 30 Minuten) sorgen die unterrichtenden Lehrer für eine Lüftung
der Räume
- Abstandsempfehlung für den Arbeitsplatz im Klassenraum ist 1,50 m zwischen Lehrertisch
und 1. Reihe

5. Veranstaltungen
5.1 Elternversammlungen
- dürfen stattfinden, nicht mehr als 2 Versammlungen an einem Tag
- auf die Abstandsregelung muss geachtet werden
- finden die Versammlungen im Klassenraum statt, darf nur ein Elternteil pro Kind teilnehmen
- ansonsten soll der Speiseraum als Veranstaltungsort genutzt werden
- Eltern tragen im Schulhaus eine MNB und desinfizieren sich bei Betreten die Hände
5.2 Elterngespräche
- nur nach Terminvereinbarung
- Gespräche finden grundsätzlich außerhalb der Unterrichtszeit statt
- die Gespräche werden im Raum 111 durchgeführt
- zwischen Lehrer und Eltern steht eine Trennwand aus Plexiglas

5.3 Konferenzen
- Beratungen und Konferenzen finden vorrangig in einem Klassenraum oder im
Speiseraum statt ( Abstand und Lüftung sind einzuhalten)

6. Vermittlung der Hygienevorschriften
6.1 Belehrungen
- die Schüler sind am Anfang des Schuljahres über die Hygienevorschriften zu belehren
- sie müssen verstehen, wie wichtig die Einhaltung der Schutz- und Hygieneregeln zum
eigenen Schutz und zum Schutz der Mitmenschen nötig ist
- dabei hilft ein Video, in dem die Problematik anschaulich und kindgerecht dargeboten
wird
- die Lehrer weisen ständig auf die Einhaltung der Vorschriften hin und üben diese gemeinsam mit ihnen
- es ist unsere Aufgabe, eine positive und angstfreie Atmosphäre zu schaffen
6.2 Informationen
- im gesamten Schulhaus gibt es verständliche und altersgerechte Hinweisschilder
- die Informationen sind auch für schulfremde Personen erkennbar

