Holzbachtalschule Puderbach – Grundschule

HYGIENEKONZEPT

Stand: 21.06.2021

Allgemein
•
Lüftung erfolgt in Form einer Stoßlüftung durch weit geöffnete Fenster oder Querlüftung über weit geöffnete Fenster und
Türen vor Unterrichtsbeginn, während des Unterrichts: grundsätzlich nach 20 Minuten, in den Pausen (Dauer abhängig von
der Außentemperatur), nach der Raumnutzung (Unterrichtsende). Als Faustregel für die Dauer der Lüftung gelten im
Frühjahr/Herbst ca. 5 Minuten, im Sommer 10-20 Minuten und im Winter ca. 3-5 Minuten während des Unterrichts.
•
Es ist Schulfremden nicht gestattet ohne Anmeldung das Schulgelände zu betreten. Es ist durchgängig ein medizinischer
Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Im Sekretariat werden Anwesenheitslisten geführt, in die sich schulfremde Personen zur
Dokumentation eintragen müssen. Auf das Hausrecht wird nachdrücklich hingewiesen.
•
Inzidenz 3 Tage über 35: Von allen Mitgliedern der Schulgemeinschaft ist durchgehend ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen
(bei Beschäftigten medizinische Masken, bei Kindern auch Alltagsmasken erlaubt). Während den Hofpausen kann der MNS
auch ohne Abstand abgenommen werden. Regelmäßige Maskenpausen sind zuverlässig einzuplanen (stündlich, während
Stillarbeiten mit Lüftung, Frühstück mit Lüftung, Pausen mit sicher eingehaltenem Abstand, evtl. Frühstück auf dem
Schulhof). Bei Bedarf sind zusätzliche individuelle Maskenpausen im Freien zu ermöglichen.
•
Inzidenz unter 35: Der MNS wird in den Fluren und im Gebäude getragen und kann auf dem Platz im Klassenraum
abgenommen werden. Während der Pause kann auf den MNS ohne Abstand verzichtet werden.
•
Auf den Abstand von 1,5 m ist durchgängig zu achten. Während den Hofpausen muss nicht auf Abstand geachtet werden.
•
Das bekannte Wegekonzept (klassenweise Ein- und Ausgänge, Wegeführung in den Gebäuden, getrennte Pausenflächen)
ist weiterhin gültig.
•
Die Pausenzeiten werden weiterhin versetzt (Klassen 1/2 und 3/4). Die Stufen 1/2 und 3/4 haben getrennte Schulhöfe.
•
Zum Sportunterricht und Musikunterricht verweisen wir auf den aktuellen Hygieneplan RLP Nr.9.
Dokumentation/Nachverfolgung
•
Abholungen von Kindern wegen COVID ähnlichen Symptomen werden in einer Liste im Büro dokumentiert.
•
Die Anwesenheit und die Sitzpläne werden stets aktuell dokumentiert.
Hygiene
•
Die Hände werden nach dem bekannten pädagogischen Konzept vom Mai 2020 regelmäßig gewaschen.
•
Auf Husten- und Niesetikette ist nach dem bekannten pädagogischen Konzept vom Mai 2020 zu achten.
•
Die Toiletten dürfen nur von 2 SchülerInnen gleichzeitig benutzt werden. Während Unterrichtsstunden wird wie gewohnt
eine Wäscheklammer am Schild befestigt, während der Pause wird von der Aufsicht entsprechend kontrolliert.
Mittagessen
•
Die Essenzeiten werden wie gewohnt nach Stufen gestaffelt.
•
Die Kinder nehmen ihren Platz nach einem festen, dokumentierten Sitzplan ein.
•
Die Kinder sitzen klassenweise auf Abstand am Tisch. Wenn möglich sitzen die Klassen mit erweitertem Abstand.
•
Der Raum wird während des Essens möglichst stoßgelüftet. Ein gekipptes Fenster ist dabei nicht ausreichend. Nach jeder
Gruppe wird intensiv quer gelüftet. Die Reinigung erfolgt nach dem bekannten Vorgehen.
•
Vor dem Essen werden unter Aufsicht der Betreuer die Hände gewaschen.
GTS/Betreuung:
•
So viele Aktivitäten wie möglich finden draußen statt.
•
Inzidenz 3 Tage über 35: Es ist durchgängig von allen Mitgliedern der Schulgemeinschaft ein MNS zu tragen (siehe oben).
Regelmäßige Maskenpausen sollen ermöglicht werden (stündlich auf Abstand draußen, bei Stillarbeit mit Lüftung).
•
Inzidenz unter 35: Der MNS wird in den Fluren und im Gebäude getragen und kann auf dem Platz im Klassenraum
abgenommen werden. Während der Pause kann auf den MNS ohne Abstand verzichtet werden.
•
Eine Durchmischung von Klassen soll vermieden werden, soweit dies organisatorisch möglich ist. Abweichende
Gruppenzusammensetzungen werden dokumentiert.
Eltern und Sorgeberechtigte
•
Eine Maske und Ersatzmaske werden mitgegeben. Medizinische Masken in Kindergröße werden empfohlen, dies können
aber auch Alltagsmasken sein. Bei der Busfahrt ist eine medizinische Maske vorgeschrieben. Ersatzmasken in Kindergröße
werden bei Bedarf im Büro ausgegeben.
•
Bei Erkältungssymptomen jeglicher Art wird das Kind zu Hause gelassen.
•
Bei Verdachtsfällen in der häuslichen Umgebung wird das Kind bis zur Klärung zu Hause gelassen.
•
Der Verdacht einer Covid19-Erkrankung (Testung und/oder angeordnete Quarantäne) ist umgehend der Schulleitung
zu melden (02684/3530 oder falls telefonisch nicht erreichbar Email an info@holzbachtalschule.de).
•
Des Weiteren verweisen wir auf die Ausführungen des aktuellen Hygieneplans für die Schulen des Landes RheinlandPfalz Nr.9.

