Hygieneplan der
Grundschule Emstek

-

Für alle:
o Die Schule darf nur mit einer Mund-Nase-Bedeckung betreten werden.
Im ganzen Schulgebäude besteht Maskenpflicht. Im Klassenraum muss
keine Maske getragen werden.
o Die Schüler gehen im Klassenraum zügig an ihren festen Platz.
o Wer Fieber hat oder eindeutig krank ist, darf die Schule nicht besuchen.
o Die Hände werden regelmäßig gründlich gewaschen, notfalls auch
desinfiziert.
o Die abgesprochenen Wege in der Schule werden eingehalten.

-

Für die LehrerInnen:
o Lehrkraft benutzt möglichst Maske, wenn der
Mindestabstand zum Schüler nicht eingehalten werden
kann.
o Kohortenprinzip: Sitzplan und Anwesenheit werden in
jeder Konstellation dokumentiert.
o Auch ein Sitzkreis (oder andere Sitzordnungen) sind möglich, die
Sitzordnung muss jeweils dokumentiert werden.
o Das LÜFTEN der Räume ist elementar: Vor Unterrichtsbeginn, spätestens
nach jeder Unterrichtsstunde, möglichst auch während des Unterrichts

o wird mit vollständig geöffnetem Fenster gelüftet. Fenster - vor allem im
ersten Stock - bleiben nicht unbeaufsichtigt mit Schülern im Raum
geöffnet. Die Fenster oder der Raum werden abgeschlossen)
o Vor dem weit geöffneten Fenster platzierte Ventilatoren (wurden
angeschafft) können den Luftaustausch unterstützen.

-

Für die SchülerInnen:
o Vorsicht beim Toilettenbesuch: Nicht mehr als 6 Schülerinnen und
Schüler dürfen im Toilettenraum unten sein, oben ist nur eine Person
erlaubt.
o Die SchülerInnen sollen weiterhin in der Stunde zur Toilette gehen.
o Es werden keine Materialien an MitschülerInnen weitergegeben.

-

Für Besucher:
o In der Regel sollen fremde Personen die Schule nicht betreten.
o Wir führen ein „Besuchsbuch“. Wer die Schule besucht, meldet sich
beim Hausmeister oder im Sekretariat an.

-

Pausen:
o Wir haben versetzte Pausenzeiten: Gleichzeitig draußen sind die
Jahrgänge 1/2 bzw. 3/4.
o Auf dem Schulhof halten die Kinder Abstand.
o Der Schulhof und der Fußballplatz sind geteilt. Die Klassen 1 und 3 sind
Gruppe A, Klassen 2 und 4 sind Gruppe B.
Die Schulhofhälfte wird im
Tagesrhythmus: gewechselt.
o Es gibt vorerst keinen Mülldienst mehr.

-

Nachmittag:
o Wir haben 3 Essenszeiten: Gruppe 1/2, Gruppe 3 und Gruppe 4 : Diese
Gruppen werden nicht gemischt. Wo es möglich ist, werden Abstände
eingehalten! Auch in der Mensa gibt es feste Sitzplätze
o AGs gibt es nur entweder mit Dritt- oder mit Viertklässlern.

-

Schwimmen:
o Ab dem 7.09. findet Schwimmen in normaler Form statt.
o Zwischen den Gruppen wird durch Jojo und Elisabeth gereinigt.
o Die Kinder der Nichtschwimmer-AG, die Nachmittagsbetreuung haben,
essen parallel zu den Viertklässler, aber räumlich getrennt.

-

Sportunterricht:
o Sportunterricht findet bevorzugt im Freien statt.
o Sporthalle und Umkleidekabinen werden gründlich gelüftet
o nach der gemeinsamen Nutzung von Sportgeräten waschen sich die
Kinder gründlich die Hände.
o sportliche Betätigungen, die den physischen Kontakt betonen (Ringen /
Judo / Rugby / Tanzen mit Kontakt / Wasserball /
Rettungsschwimmübungen), sind untersagt.

-

Musik/ Englisch
o Chorsingen und dialogische
Sprechübungen dürfen nur unter
freiem Himmel stattfinden.

