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Der Einlass für Kinder im Unterricht und Kinder in der Notbetreuung erfolgt
an zwei unterschiedlichen Eingängen.



Beim Betreten der Schule waschen die Schülerinnen und Schüler sowie das
pädagogische Personal ihre Hände.



Die Klassen werden halbiert und in zwei nebeneinander liegenden Räumen
untergebracht.



In den Räumen beﬁnden sich zusätzlich Desinfektionsmittel zur
Hände- und Tischdesinfektion.



Die Hände sollten vor und nach dem Unterricht, nach Toilettengängen und vor
dem Essen gewaschen werden.



Es gilt die Abstandsregel von 1,5 m in allen Bereichen der Schule, an einigen
Stellen werden zur optischen Unterstützung Markierungen angebracht.



Häuﬁges bzw. nach Möglichkeit durchgängiges Lüften der Räume wird empfohlen.



Berührungen, Umarmungen und Händeschütteln sind nicht möglich.



Mit den Händen sollte nicht ins Gesicht gefasst werden.



Alle sind über die Husten- und Niesetikette aufgeklärt worden.



Das Tragen von Masken wird empfohlen, es können auch Schals verwendet
werden. Die Handhabung der Masken sollte mit den Kindern besprochen werden
(Auf- und Absetzen, tägliches Waschen).



Die Toiletten im Bereich des Unterrichtsraumes sollen nach Möglichkeit einzeln
während der Unterrichtszeit aufgesucht werden. Eine durchgängige Fluraufsicht
kontrolliert die Einhaltung der Maßnahme.



Die Reinigungsﬁrma reinigt täglich mit antiviralem Reinigungsmittel Tür- und
Fenstergriffe und Tische in den Klassen sowie im weiteren Gebäude Handläufe,
Lichtschalter und die Kopierer.



Mittagessen: Die Tische werden nach jedem Essensgang desinﬁziert.



Kranke Schüler*innen werden wieder nach Hause geschickt. Sie warten im „CoronaRaum“ (SIS- Raum neben der Bücherei), bis sie abgeholt werden. Wir bemühen uns
um zwei Infrarot- Thermometer, mit denen die Kinder beim Einlass kurz überprüft
werden.



Alle Lehrkräfte sind in ihrem Verhalten Vorbild für die Schüler*innen und sind
mit dafür verantwortlich, dass die Hygieneregeln umgesetzt werden.



Halten sich Schüler*innen vorsätzlich wiederholt nicht an die vereinbarten Regeln,
soll die Schulleitung frühzeitig involviert werden.



Alle Kolleg*innen und alle Kinder erhielten und erhalten eine Einweisung durch die
Schulleitung.

