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Hygieneplan
1. Vorwort
Auf Grund der Corona- Pandemie hat die Schulleitung nachfolgenden
Hygieneplan neu erstellt. Viele Aspekte, die bereits vorher von
Bedeutung waren, sollen dies natürlich auch nach Covid-19 ihre
Gültigkeit behalten. Als obligatorisch erachten wir ein verbindliches Maß
an Körperpflege, welches ein Zusammensein an unserer Schule und in
der Öffentlichkeit erst möglich macht. Die Verhaltensweisen im Hinblick
auf Husten, Niesen und Händewaschen haben sich verstärkt und werden
im Weiteren näher definiert.
Der Präsenzunterricht startet für alle Klassen am 27.08.2020 mit dem
vom Kultusministeriums beschriebenen Szenario A.
2. Krankheitsfälle
Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, sonstige
beschäftigte Personen der Schule, sowie Besucher oder externe Partner
verpflichten sich bei Krankheitssymptomen (Husten, Schnupfen,
Halsschmerzen, erhöhte Temperatur) dem Gelände fern zu bleiben (Die
Schule wird dann entsprechend informiert). Dieses gilt vor allem für die
aktuelle Situation, sollte aber auch danach Beachtung finden.
Bei banalen Infekten (nur leichter Husten, nur leichter Schnupfen kann
die Schule besucht werden.
Bei Infekten mit ausgeprägtem Krankheitswert kann die Schule nach 48
Stunden Symptomfreiheit wieder betreten werden.
Bei ausgeprägten Infekten darf die Schule nicht betreten werden und ein
Arzt sollte aufgesucht werden. Dieser entscheidet dann über Testung auf
SARS-CoV-2.
Die Schule wird danach über das Testergebnis durch die Eltern bitte
informiert.
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3. Voraussetzungen
Der Schulträger ist verpflichtet für ausreichende hygienische Hilfsmittel
zu sorgen. Hierzu gehören Seife, Desinfektionsmittel, Papierhandtücher,
Reinigung der örtlichen Gegebenheiten und ggf. bei Bedarf
Atemschutzmasken.
4. Abstandsregelung
Aktuell ist die Abstandsreglung von 1,5 Metern zu anderen Personen im
Klassenraum zugunsten des Kohorten- Prinzips aufgehoben.
An anderen Orten, an denen die Abstandsregelung nicht eingehalten
werden kann (z.B. Pausenbereiche, Schulflure oder Bushaltestellen)
oder außerhalb der Kohorte (eigener Jahrgang) muss der MundNasenschutz getragen werden.
Um eine Ansammlung von Schülern vor den Klassenräumen zu
vermeiden, werden die Klassenräume in der aktuellen Zeit nicht
verschlossen. Die Schüler nehmen ihre Wertsachen dann mit in die
Pause.
Die Klassen, die am Präsenzunterricht teilnehmen verbringen die
Pausen auf unterschiedlichen Pausenflächen (siehe Stundenplan).
Bei Regen können die Schüler im Klassenraum verbleiben.
5. Schulkiosk / Mensa
Der Schulkiosk bleibt zunächst in der aktuellen Situation geschlossen.
Der Mensabetrieb findet ab dem 17.09.2020 nur montags für den
Jahrgang 5 und donnerstags für die Jahrgang 6 unter Einhaltung der
Hygieneregeln statt.
6. Händewaschen
Das regelmäßige Säubern der Hände sollte schon immer zum Alltag
gehört haben. Was nun neu ist, ist eventuell der vorgesehene Umfang.
Bereits nach dem Eintreffen im Gebäude verpflichtet sich jeder Person
die Hände mindestens 30 Sekunden lang mit Seife zu waschen.
Alternativ ist eine Reinigung mit Desinfektionsmittel möglich (wenn
vorhanden). Auch hier sollte nach dem Auftragen die Substanz 30
Sekunden lang eingerieben werden.
7. Husten und Niesen
Wer hustet oder niesen muss, ist angehalten, dies in die Armbeuge zu
tun. Sollte alternativ die Hand benutzt werden, so ist diese im Anschluss
sofort zu reinigen (s.o.).
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8. Reinigung der Klassen- Fachräume
Die Reinigungskräfte sind angehalten die Klassenräume nach
Beendigung des Unterrichts gründlich zu reinigen. Flächen, die häufigem
Kontakt ausgesetzt sind (Tische, Stühle, Tür- und Fensterklinken, u.a.)
werden desinfiziert.
Die Reinigung der Tische, Stühle sowie von Gebrauchsmaterialien ist in
den Fachräumen nach jeder Stunde von den Lehrkräften durchzuführen.
9. Lüftung der Klassen- und Fachräume
Zur Reduktion des Übertragungsrisikos von Covid 19 ist auf eine
intensive Lüftung der Räume zu achten. Mindestens alle 45 min ist eine
Stoßlüftung bzw. Querlüftung durch möglichst vollständig geöffnete
Fenster in Abhängigkeit von der Außentemperatur über 3 bis 10 min.
vorzunehmen.
Vor Beginn des Unterrichts und zwischen den Unterrichtsstunden ist der
Raum zu lüften.
10. Mund- Nasenschutz
Das Tragen eines Mundschutzes ist in den Gängen, auf den
Pausenflächen und an der Bushaltestelle, sowie bei der Busfahrt
verbindlich.
Im Klassenraum ist das Tragen eines MNS freiwillig.
Beim Essen und Trinken im Pausenbereich kann der MNS abgenommen
werden. Hier ist jedoch dann auf die Abstandsregelung (siehe Punkt 4)
einzuhalten.
11. Präsenzunterricht in den Klassen
Der Präsenzunterricht startet für alle Klassen am 27.08.2020 mit dem
vom Kultusministeriums beschriebenen Szenario A.
Dieses beschreibt einen eingeschränkten Regelbetrieb. Um einen
weitgehend normalen Unterrichtsbetrieb zu gewährleisten, wird das
bisherige Abstandsgebot unter den Schüler zugunsten eines KohortenPrinzips aufgehoben.
Unter einer Kohorte wird der Schuljahrgang einer Schule verstanden.
Eine Vermischung unterschiedlicher Jahrgänge soll vermieden werden.
Zudem soll regelmäßig der Klassenraum belüftet werden und ggf. bei
geöffneten Fenstern unterrichtet werden. Um Kontakt mit den Türklinken
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zu vermeiden bietet es sich an, bei geöffneter Klassentür zu
unterrichten.
12. Infektionswege / Dokumentation
Um bei einer Infektion mit dem Corona- Virus die Infektionswege
nachvollziehen zu können, soll die Vermischung verschiedenen
Kohorten (Jahrgänge) vermieden werden.
Externe Personen, die die Schule betreten (Handwerker, etc. ) müssen
sich im Sekretariat anmelden. Der Name, Anschrift, Telefonnummer,
sowie Ankunfts- und Abgangszeit werden dokumentiert und ggf. bei
einer möglichen Infektion dem Gesundheitsamt zur Verfügung gestellt.

13. Schlusswort
Es bleibt zu hoffen, dass unsere Land und darüber hinaus die Welt
verantwortungsvoll handelt und den Kampf gegen die Pandemie für sich
entscheidet. Jeder von uns kann dafür seinen Beitrag leisten, indem er
und sie den Anweisung der Bundesregierung und der Länder
nachkommen. In unserer Schulgemeinschaft werden wir in den
kommenden Monaten auf eine besondere, bisher nie dagewesene Probe
gestellt. Nur wenn ALLE mithelfen, ist ein positiver Ausgang möglich.
Lasst es uns gemeinsam angehen!!!

Sven Telake (Schulleiter)

