Hygieneplan der Grundschule Overberg-Dom
Maskenpflicht








Auch im Klassenraum gilt wieder die Maskenpflicht.
Draußen entfällt die Maskenpflicht.
Es sollen medizinische Masken getragen werden.
Wenn SuS aufgrund der Passform keine medizinischen Masken
tragen können, kann ersatzweise eine Alltagsmaske getragen
werden.
Die Eltern sind dafür verantwortlich, eine Maske zu
beschaffen.
Der Umgang mit der Maske wird in der Schule und zu Hause
geübt.

Abstandsregel



Überall wo keine Masken getragen werden sollen
Mindestabstände eingehalten werden.

Hygiene






Alle Kinder haben eine Maske dabei.
Die Hände werden so oft wie möglich gewaschen.
Die Hände werden auch nach dem Sportunterricht gewaschen.
Das richtige Händewaschen und das richtige Niesen/ Husten
wird immer wieder in der Schule und zu Hause thematisiert.
Alle Räume werden regelmäßig und wirksam gelüftet.
Der Unterricht findet in Präsenz statt.
Der Sportunterricht findet immer wenn es möglich ist draußen
statt. Dafür benötigen die Kinder entsprechende
Sportbekleidung.
Alle Toiletten können genutzt werden.
Auf dem Weg zur Toilette und in den Toilettenräumen werden
Masken getragen.
Die Lehrer*innen erinnern die Kinder immer wieder an das
richtige Händewaschen.
Die Handtuch- und Seifenspender werden regelmäßig von den
Reinigungskräften nachgefüllt und vom Hausmeister
kontrolliert.
Desinfektionsmittel steht aus Sicherheitsgründen nur den
Lehrkräften und Mitarbeiter*innen zur Verfügung.
Eltern dürfen die Schulgebäude nur nach Rücksprache mit den
Lehrer*innen oder den anderen Mitarbeiter*innen betreten.
Die Abstandsregel und die Maskenpflicht gelten entsprechend
den obigen Bestimmungen.
Alle Regeln werden schon zu Hause mit den Kindern
besprochen und geübt.
Auf dem Schulhof müssen keine Masken getragen werden.
Abstandsregel siehe oben

Unterricht

Toilettennutzung









Desinfektionsmittel



Eltern





Pausen




Erkrankung eines
Kindes






Quarantäne






Lehrer*innen






Dauer/Gültigkeit



Haben Kinder mehr als einen Schupfen, müssen
sie zu Hause bleiben. Erst nach Rücksprache mit
einem Arzt darf das Kind wieder in die Schule.
Bei einem einfachen Schnupfen empfehlen wir
die Kinder 24h zu beobachten. Kommen keine
weiteren Symptome hinzu, kann das Kind
wieder zur Schule.
Wenn Kinder in der Schule entsprechende
Symptome aufweisen, veranlasst die Schule die
Abholung.
Für die Dauer der Quarantäne ist der
Schulbesuch ausgeschlossen.
Befinden sich einzelne Schüler*innen in
Quarantäne, stellt die Klassenlehrer*in
Lernmaterial zur Verfügung.
Über Quarantänemaßnahmen entscheidet
ausschließlich das zuständige Gesundheitsamt.
Die Eltern informieren die Schule unverzüglich
über einen Quarantänefall.
Außer dem Lehrerzimmer, stehen in den Pausen
und als Besprechungsräume der Igel-Raum und
das Besprechungszimmer zur Verfügung.
Befinden sich nur genesene, geimpfte oder
getestete Personen im Raum, entfällt die
Maskenpflicht, wenn der Mindestabstand
eingehalten werden kann.
Bei der Alleinnutzung eines geschlossenen
Raumes oder des Außengeländes entfällt
ebenfalls die Maskenpflicht.
Die Räume müssen regelmäßig und wirksam
gelüftet werden.
Dieser Hygieneplan wird ständig überarbeitet
und den aktuellen Bedingungen angepasst.

