Stand: 23.08.2020

Verbindlicher Hygieneplan (Corona) der Grundschule im Hainhoop
Dieser Plan gilt für alle an der Grundschule im Hainhoop arbeitenden Personen und
Besucher sowie für alle Schülerinnen und Schüler.
Da das neuartige Coronavirus hauptsächlich durch Tröpfcheninfektion über die Schleimhäute von Mensch zu Mensch übertragen wird, darüber hinaus aber auch indirekt über
Hände, die dann mit Mund- oder Nasenschleimhäuten sowie Augenbindehaut in Kontakt
gebracht werden, ist es äußerst wichtig, folgende Hygienemaßnahmen strikt einzuhalten.
Hygienemaßnahmen:
1.

Wir dürfen uns innerhalb unserer Klasse oder Gruppe ohne Einhaltung der
Abstandsregel und ohne Mund- und Nasenschutz bewegen.
2. Wir halten einen Mindestabstand von 1,50 m zu anderen Personen ein, die nicht zu
unserer Klasse oder Gruppe gehören.
3. Wir bleiben zu Hause oder werden nach Hause geschickt bei stärkeren
Krankheitszeichen (z.B. Husten, Schnupfen, Kurzatmigkeit, Luftnot, Halsschmerzen,
Gliederschmerzen).
4. Wir berühren mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere die Schleimhäute
(Mund, Nase und Augen).
5. Wir berühren uns nicht gegenseitig, auch nicht zur Begrüßung und Verabschiedung.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

Wir benutzen nur unsere eigenen Gegenstände, wie z.B. Trinkbecher,
Arbeitsmaterialien, usw. und teilen sie nicht mit anderen.
Wir versuchen, möglichst wenig mit der Hand anzufassen (z.B. Türklinken, Türen,
Schalter usw.) sondern benutzen den Ellenbogen, wenn es geht.
Wir husten oder niesen in unsere Armbeuge, halten dabei Abstand zu anderen
Personen und drehen uns weg.
Wir waschen unsere Hände ca. 20 - 30 Sekunden lang mit Wasser und Seife
- nach dem Husten oder Niesen
- nach der Ankunft in der Schule
- vor und nach dem Schulsport
- vor dem Essen
- nach dem Absetzen des Mund- und Nasenschutzes
- nach dem Toilettengang
Wir bringen uns bei Bedarf zum Schutz der Hände eigene Seife oder Handcreme von
zu Hause mit.
Wir benutzen Handdesinfektionsmittel nur nach Anweisung und unter Aufsicht eines
Erwachsenen.
Wir bringen Mund- und Nasenschutz selbst von zu Hause aus mit. Diesen müssen wir
immer bei uns haben.

13. Wir müssen den Mund- und Nasenschutz immer dann aufsetzen, wenn wir Personen
aus anderen Gruppen begegnen und den Abstand nicht einhalten können (z.B. auf
den Gängen) oder nach Anweisung eines Erwachsenen.
14. Wir versuchen auch mit Mund- und Nasenschutz immer den Abstand von 1,50 m
einzuhalten.
15. Wir halten auch in den Pausen die Abstandsregel zu anderen Gruppen ein. Innerhalb
unserer Gruppe dürfen wir gemeinsame Spiele spielen, bei denen wir enger
zusammenkommen.
16. Wir nehmen unsere Jacken mit in den Klassenraum und hängen diese über unseren
Stuhl.
17. Wir sitzen im Klassenraum an unseren vorgegebenen festen Plätzen, tauschen diese
nicht und verrücken keine Tische und Stühle.
18. Unsere Materialien dürfen wir wieder in unseren Ablagefächern deponieren.
19. Wir lüften nach jeder Stunde durch vollständig geöffnete Fenster. In den oberen
Klassenräumen dürfen wir die Fenster nur unter Aufsicht einer erwachsenen Person
öffnen.
20. Wir stellen uns vor den Toiletten an den Markierungen im Abstand auf.
21. Wir achten darauf, dass wir uns höchstens zu zweit in den Räumen der Toiletten
aufhalten. Auch da halten wir uns an die Abstandsregel, wenn wir Personen aus
anderen Gruppen begegnen.
22. Die Klassen 1, 2 und 4a nutzen die Kinder-Toiletten im Erdgeschoss und die Klassen
3 und 4b die Toiletten im Sporthallenbereich.

Weitere Maßnahmen:
 Die Hygienepläne der Schule und des Kultusministeriums werden strikt eingehalten!!!
 Lehrkräfte und Mitarbeiter halten zu allen Schülerinnen und Schülern sowie
untereinander einen Abstand von mindestens 1,50 m. Sollte dieses nicht möglich sein,
wird ein Mundschutz getragen.
 Die Schülerinnen und Schüler stellen sich vor Schulbeginn an den Markierungen ihrer
Klasse vor dem Schuleingang auf.
 Ab 7.45 Uhr werden die Schülerinnen und Schüler der einzelnen Klassen getrennt
voneinander und mit Mundschutz in die Schule zu ihren Klassenräumen gelassen.
 In der Zeit von 7.45 - 8.00 Uhr beaufsichtigt je eine Lehrkraft die Klassen im
Erdgeschoss und eine im Obergeschoss.
 Jede Lehrkraft, die in der 1. Stunde in einer Klasse unterrichtet, befindet sich bereits
um 8.00 Uhr dort. Die bisherigen Aufsichten entfallen.

 Die Sitzplätze werden in den Klassen festgelegt.
 Die Sitzordnung wird fest im Klassenbuch dokumentiert (muss im Notfall dem
Gesundheitsamt unverzüglich zur Verfügung gestellt werden können).
 Die Lüftung durch vollständig geöffnete Fenster (alle 45 min. für jeweils 3-10 min.)
wird gewährleistet (nur unter Aufsicht der Lehrkraft).
 Computermäuse und Tastaturen werden nach der Benutzung selbstständig gereinigt
(Flächendesinfektionsreiniger vorhanden, kein Handdesinfektionsmittel benutzen!!!)
 Schülergruppen werden in den Gängen durch die verantwortliche / eingeteilte Lehrkraft
beaufsichtigt und tragen Mundschutz, wenn sie anderen Kohorten begegnen.
 Die Richtungsanweisungen in den Gängen (Markierungen auf dem Boden) werden
eingehalten.
 Schülerinnen und Schüler werden nur nach stärkeren Krankheitsanzeichen nach Hause
geschickt und nicht bei banalen kleineren Infekten.
 Besucher (auch Eltern) müssen sich in eine Besucherliste eintragen (Name,
Telefonnummer, Zeitraum des Besuches). Jede Lehrkraft / jeder Mitarbeiter erhält eine
solche Liste und ist für das gewissenhafte Eintragen verantwortlich.
 Der Schulhof wird in 4 Teile unterteilt. Alle Klassen haben gemeinsam Pause, jedoch
dürfen sich die Gruppen nicht mischen. Jeder Jahrgang (4a und 4b zählt als eine
Kohorte) hat in den Pausen je ein Feld für sich. Der Aufenthalt in den abgesperrten
Bereichen findet von Pause zu Pause rotierend (laut Liste) statt. Die Pausenaufsicht
befindet sich in der Mitte der 4 Bereiche.
 Die Lehrkraft, welche die Klasse in der Stunde unterrichtet hat, geleitet die Klasse als
Gruppe in ihren Pausenbereich.
 Am Ende der Pause holt die Lehrkraft, welche die Klasse dann unterrichtet, diese aus
ihrem Pausenbereich als Gruppe ab.
 Die Klassen 1 und 4a nutzen für die Pausen den Ein- und Ausgang am Klassenraum
der 4a, die Klassen 2, 3 und 4b den am Werkraum.
 Toilettengänge sind jederzeit möglich. Dabei ist das Tragen des Mundschutzes und die
Einhaltung der Abstandsregel Pflicht.
 Die Klassen 1, 2 und 4a gehen auf die Kindertoiletten im Erdgeschoss.
 Die Klassen 3 und 4b gehen auf die Toiletten im Sportbereich.

