Umsetzung des Hygieneplans corona an der Lingg-Schule Bad Hersfeld
Hinweise zur Hygiene – gesundheitliche Aufklärung
Im Schulgebäude und in allen Klassenräumen, sowie den Räumen der Betreuung
hängen Plakate zur persönlichen Hygiene, die am ersten Tag der Wiederbeschulung
mit den Schülern besprochen werden.
Inhalt:
-

richtiges Händewaschen
Abstand halten!
Ich gebe anderen Menschen nicht die Hand!
Husten- und Niesverhalten
Verhalten auf der Toilette
Materialien nicht verborgen – nur die eigenen Sachen benutzen
Nur eigenes Essen und Trinken verzehren!
Wenn ich krank bin, bleibe ich zu Hause!

Mund- und Nasenbedeckung
Im Schulgebäude (Flure) und während der Hofpausen, vor und in den Toiletten ist eine
Mund-Nasenbedeckung zu tragen.
Die Regeln und er richtige Umgang mit der Mund-Nasenbedeckung werden mit den
Schülern besprochen.
Jedes Kind sollte möglichst seine eigene Mund-Nasenbedeckung von zu Hause
mitbringen.
Aufenthalt im Freien und in den Klassenräumen
-

Lehrer der Lerngruppen achten auf die Einhaltung der Abstandsregel (1,5m)
Einteilung der Klassen in zwei Lerngruppen, die während des Präsenzunterrichts
von der Lehrkraft kontinuierlich unterrichtet werden
Schülertische sind im Mindestabstand von 1,5 m aufgestellt
Benutzen unterschiedlicher Eingänge in den Schulgebäuden, eine Beschilderung
wird angebracht und mit den Schülern besprochen
Stoßlüften während der Pause und am Unterrichtsende

Unterrichtsbeginn morgens und nach der Pause
-

Schüler dürfen ab 7.30 Uhr das Schulgelände betreten und begeben sich direkt
in den Klassenraum
bei Eintritt in den Raum die Hände mit Seife waschen und direkt auf den Platz
gehen
Jacken werden mit in den Raum genommen und über die Stuhllehne gehangen
Unterrichtsbeginn: 7.45 Uhr, Unterrichtsende: 11.15 Uhr

-

Kinder, die danach am Förderunterricht teilnehmen, bekommen eine Information
Pausenzeiten werden in Absprache mit den anderen Lerngruppen festgelegt
Abstandsregeln einhalten (keine Spiele mit Körperkontakt)
Nach der Pause gelten die gleichen Regeln, wie zum Unterrichtsbeginn:
Hände waschen, Jacke ausziehen, Mundschutz ablegen.
Nach Unterrichtsende gehen die Kinder wieder zu dem Ausgang aus dem
Schulgebäude, welches für die Lerngruppe vorgeschrieben ist.
Busaufsichten werden wie bisher durchgeführt. Der Aufstellbereich ist für die
Kinder markiert.

Schulfremde Personen dürfen das Schulgebäude nicht, oder nur nachvorheriger
Absprache mit dem Sekretariat oder den Lehrern betreten!
Hygiene im Sanitärbereich
-

In den Jungentoiletten dürfen sich höchstens 2, in den Mädchentoiletten
höchstens 3 Personen aufhalten!
Wartemarkierung vor den Toiletten wird mit den Kindern besprochen und ist
einzuhalten
zusätzliche Toilettenaufsicht durch eine Lehrkraft

Bewegungsangebote
Da gegenwärtig kein Sportunterricht durchgeführt werden darf, können die
Lerngruppen im Rahmen der Abstandswahrung Bewegungsangebote durchführen.
Schülerverkehr
Für Schüler, die mit dem Bus zur Schule kommen, gelten besondere Hygieneregeln.
Es ist wichtig, dass auf den Mund-und Nasenschutz und die Wahrung der
Abstandsregeln geachtet wird.
Eltern sind verpflichtet, mit ihren Kindern über das Verhalten im Bus zu sprechen.
Von den Lehrkräften wird das Thema auch besonders thematisiert.
Betreuung und Mittagessen
Die Betreuung durch den Förderverein ist ab Schulbeginn (2. Juni) für die
angemeldeten Kinder wieder möglich.
Im gesamten Betreuungsbereich gelten die gleichen Hygieneregeln.
Das Mittagessen wird in Absprache mit dem Förderverein und dem Essenanbieter
erfolgen.
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