Hygieneplan der
Grundschule Emstek

-

Für alle:
o Unser Schulgelände darf nur mit einer Mund-Nase-Bedeckung betreten
werden. Im ganzen Schulgebäude und auf dem Schulgelände besteht
Maskenpflicht.
o MNB darf abgenommen werden:


Während beaufsichtigter Pausen im Freien: Bitte auf Einhaltung
des Abstandes achten!



Während des Lüftens am festen Sitzplatz.



Beim Essen und Trinken am festen Sitzplatz.



Bei Klassenarbeiten auf dem festen Sitzplatz, wenn der
Mindestabstand von 1,5 m eingehalten werden kann.

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 eine Maske. Es stehen FFP 2 Masken zur Verfügung.
Wann immer möglich, sollte diese getragen werden.
o Wenn die pädagogische Notwendigkeit besteht (z.B. im
Sprachunterricht) kann die Maske kurzzeitig
abgenommen werden.
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: Alle 20 Minuten
wird mit vollständig geöffneten Fenstern 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 regelmäßig
gewechselt.
o Es gibt vorerst keinen Mülldienst mehr.

-

Nachmittag:
o Es findet keine Ganztagsbetreuung und kein Mittagessen statt.

-

Schwimmen:
o Schwimmen findet nicht statt.

-

Sportunterricht:
o Der Sportunterricht findet nicht
statt.

-

Musik/ Englisch
o Chorsingen und dialogische
Sprechübungen sind verboten.

