Handreichung zum Infektionsschutz im Schulbetrieb
Anlage 1 des Hygieneplans
Stand: 29.04.20

Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
wegen des Corona-Virus gibt es neue Regeln in der Schule beim Unterricht.

Diese Regeln sind wichtig:
Der Schulbesuch ist nicht zulässig, wenn:
ein Auslandsaufenthalt weniger als14 Tage zurückliegt
eine Krankheit vorliegt (also Fieber, Husten, schweres Atmen, Schmerzen in den Muskeln oder Gelenken,
Halsschmerzen, Schnupfen, Verlust von Geschmacks- und Geruchssinn, Durchfall …)
die Körpertemperatur höher als 37, 5 Grad ist (auch wenn dies nicht mit Unwohlsein verbunden ist)
jemand in der Familie oder unter den Freunden und Bekannten Corona (Covid 19) hatte oder noch hat.
wegen anderer Krankheiten, z.B. an der Lunge, dem Herzen, Mukoviszidose…, ein Risiko besteht, krank zu werden,
(oder jemand aus der Familie immer schon eine solche Krankheit hatte).

Liegt einer dieser Fälle vor, so ist bitte die Schule zu informieren.

Beim Besuch der Schule sind folgende Regeln wichtig:
Immer mindestens 1,5 Meter Abstand halten

auf dem Weg zur Schule oder nach Hause, beim Bus

auf dem Schulhof,

im Klassenraum

Bei Begrüßungen zwischen den Schülerinnen und Schülern und
Lehrerinnen und Lehrern muss der Abstand mindestens 1,5 Meter sein.
(KEIN Händeschütteln, KEINE Umarmungen, KEIN Körperkontakt.)

Man darf nur zu bestimmten Zeiten in die Schule gehen und sie verlassen.
Dabei sind nur die zugewiesenen Ein- bzw. Ausgänge zu benutzen.
Die Schule gibt die Informationen dazu.

Im Unterricht muss jede/r an ihrem/seinem Platz bleiben.
Nur eigene Stifte, Taschenrechner und Bücher (oder die von der Schule gestellten Materialien)
dürfen genutzt werden.

WC

Es darf immer nur eine Schülerin oder ein Schüler während des Unterrichts auf die Toilette gehen.
Nur die der Lerngruppe zugewiesene Toilette darf benutzt werden. Dies gilt auch für die Pausen.

Husten oder Niesen in die Armbeuge oder ins Papier-Taschentuch. Die schmutzigen Taschentücher in den Mülleimer
werfen. Mit den Händen nicht in das Gesicht fassen, insbesondere nicht an Mund, Augen und Nase.
(Siehe in den Klassen ausgehängte Merkzettel)

Hände gründlich waschen (30 Sekunden entsprechend der aushängenden Merkzettel)
Anschließend wird Desinfektionsmittel in ausreichender Menge in die trockene Hand gegeben und bis zur
vollständigen Abtrocknung ca. 30 Sekunden in die Hände einmassiert.

Mundschutz, Handschuhe und Desinfektions-Mittel dürfen mitgebracht werden.
Es empfiehlt sich überall dort, wo der Mindestabstand von 1,50 Meter nicht eingehalten
werden kann, einen Mundschutz zu tragen.

