Hygienekonzept

Alle Beschäftigten der Schule, alle Schülerinnen und Schüler, sowie alle Personen, die
regelmäßig an der Schule arbeiten, sind angehalten sich die Hygienehinweise der
Gesundheitsbehörden zu beachten.
Die Schulleitung informiert das Personal, die Schülerinnen und Schüler und deren
Erziehungsberechtigten über die Hygienemaßnahmen der Schule
Die Hygiene- und Abstandsregeln werden mit allen Schülerinnen und Schülern
altersangemessen thematisiert. Die Verhaltensregeln müssen mit den SuS eingeübt und
kontrolliert werden.

1. Persönliche Hygiene
Bei Betreten der Schule haben die Schüler die Möglichkeit sich im Eingang die
Hände zu desinfizieren. Alternativ sind sie angewiesen sich bei Ankunft die Hände im
Klassenraum zu waschen. Die Schüler gehen direkt nach Ankunft in die Schule in
ihren Klassenraum und setzen sich an ihren Platz.
-

es wird ein Mindestabstand von 1,50 m zu anderen Personen eingehalten

-

die Husten- und Niesetikette wird eingehalten (siehe Verhaltensplakate)

-

auf regelmäßiges Händewaschen hinweisen, vor allem nach dem Betreten des
Schulgebäudes, nach Toilettengängen, nach den Pausen

-

Händedesinfektion nur als Ausnahme und nicht als Regelfall praktizieren

-

bei Anzeichen von Krankheitszeichen zu Hause bleiben und die Schule
informieren

-

körperlichen Kontakt zu anderen Personen vermeiden

-

Gegenstände nicht mit anderen Personen teilen

-

Kontakt zu häufig genutzten Flächen (Türklinken, Lichtschalter etc.) möglichst
minimieren oder den Ellenbogen benutzen

-

In den öffentlichen Verkehrsmitteln, in den Gängen, auf dem Schulhof, überall
dort, wo der Abstand nicht gewähreistet ist, eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen

2. Raumhygiene
Der Schule stehen 11 geeignete Räume (Raum Nr.
14,16,17,19,20,21,24,118,119,121,122) zur Verfügung.
-

In den Klassenräumen werden die Tische auf Abstand (1,50m) gestellt

-

die Tischanordnung bleibt bestehen

-

die Sitzordnung wird dauerhaft beibehalten und dokumentiert. Jegliche
Änderungen werden dokumentiert und drei Wochen aufbewahrt.

-

mehrmals täglich, mindestens alle 45 Minuten, ist eine Stoßlüftung (vollständig
geöffnete Fenster!) vorzunehmen

-

die Klassenräume sind mit Flüssigseife und Papiertüchern ausgestattet

-

gemeinsam genutzte Materialien (z.B. PCs) nach jeder Benutzung reinigen

3. Hygiene im Sanitärbereich
-

die Toiletten sind mit Flüssigseife, Papiertüchern und Abfallbehältern ausgestattet

-

in den Toiletten nur einzeln aufhalten

-

die Hinweisschilder (rot/grün Karten an der Tür) vor Betreten beachten

4. Pausen
-

Auf dem Weg in die Pause und auf dem Schulhof die Abstandsregeln beachten

-

Wegweiser an den Türen und auf den Fluren beachten

-

Aufsichten gegebenenfalls verdoppeln

-

Der Schulhof ist in separate Bereiche für die Jahrgänge eingeteilt

-

In den großen Pausen steht für jeden Bereich eine Aufsicht bereit

5. Wegeführung
-

In den Ein- und Ausgangsbereichen, sowie in den Gängen gilt eine
Einbahnregelung. Diese ist durch Klebestreifen auf dem Boden und Schilder
gekennzeichnet.

6. Reinigung
-

Siehe Reinigungspläne der Samtgemeinde Rosche

7. Konferenzen
-

Konferenzen finden, wenn möglich, möglichst in kleinen Gruppen statt

-

Abstandsregeln und Regeln zur Raumhygiene werden eingehalten

-

Gegebenenfalls wird auf Videokonferenzen zurückgegriffen

8. Erste Hilfe
-

wenn möglich soll der Mindestabstand eingehalten werden

-

eine Mund-Nasen-Bedeckung sollte vom Ersthelfer und Hilfebedürftigem getragen
werden

-

der Ersthelfer sollte Einmalhandschuhe tragen

-

nach der Erste-Hilfe-Leistung Hände waschen oder desinfizieren

9. Verhalten beim Auftreten von Symptomen
-

Bei Auftreten von Symptomen wird die betreffende Person nach Hause geschickt.

-

die Erziehungsberechtigten werden auf eine ärztliche Abklärung hingewiesen

-

über eine Wiederzulassung zur Schule entscheidet das Gesundheitsamt

10. Zutrittsbeschränkungen
-

der Zutritt von Personen, die nicht in der Schule tätig sind, ist auf ein Minimum zu
beschränken

-

diese müssen sich vorher telefonisch anmelden

-

Kontaktdaten und Zeitpunkt werden in einem Besucherbuch dokumentiert

-

Eine Begleitung oder Abholung von SuS durch Erziehungsberechtigte innerhalb
des Schulgebäudes ist untersagt

11. Vorgaben zum Sportunterricht
Die sportliche Betätigung auf allen Sportanlagen und in den Sporthallen muss zum
Schutz vor Corona-Infektionen sehr konsequent kontaktlos und mit einem Abstand
von 2 m zu Personen erfolgen.
-

Warteschlangen vor der Sportanlage und den Umkleideräumen sind zu
vermeiden

-

in den Fluren, den Umkleide- und Duschräumen muss ein Abstand von 1,5 m
eingehalten werden

-

vor und nach dem Sport müssen sich die SuS die Hände waschen

-

während des gesamten Unterrichts muss ein Abstand von 2 m eingehalten
werden

-

körperlicher Kontakt zwischen Personen muss vermieden werden, auch keine
Hilfestellungen

-

Sportunterricht sollte bevorzugt im Freien stattfinden

-

die Sporthallen, Umkleidekabinen und Duschen werden regelmäßig, auch
während des Unterrichtes gelüftet

-

Sportgeräte, die mit den Händen berührt werden, werden nur personenbezogen
verwendet

-

Sportgeräte werden regelmäßig nach der Nutzung gereinigt

