HYGIENEREGELN AN DER ASS
SCHULBESUCH
☐ generell Schulpflicht
☐ die Schule nicht betreten darf, wer mit COVID-19 infiziert ist oder
entsprechende Symptome aufweist, in den letzten 14 Tagen Kontakt zu einer
infizierten Person hatte und Quarantänemaßnahmen unterliegt
☐ Schüler mit Grunderkrankungen, durch die ein erhöhtes Risiko besteht zu
erkranken, können nur nach Vorlage eines ärztlichen Attestes vom
Präsenzunterricht befreit werden
☐ das Attest ist maximal 3 Monate gültig
☐ dann jedoch Verpflichtung zum Distanzunterricht

SCHULWEG
☐ Maskenpflicht im Bus/Zug

Aufgrund der
CoronavirusMeldepflichtverordnung i. V. m. § 8 und
§ 36 des Infektionsschutzgesetzes ist

sowohl der Verdacht
einer Erkrankung als
auch das Auftreten
von COVID-19 Fällen
in Schulen der
Schulleitung und
dem Gesundheitsamt
zu melden!

☐ Abstand von 1,5 Metern einhalten, auch beim Warten vor der Schule

SCHULHAUS UND SCHULGELÄNDE
☐ Tür ab 8:00 Uhr geöffnet
☐ nur durch den zugewiesenen Eingang betreten
☐ ab 8:15 Uhr verschlossen → Anruf im Sekretariat
☐ Maskenpflicht für alle Personen auf dem gesamten Schulgelände und
vorläufig bis zum 18.09.20 auch im Unterricht
☐ Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten

VERHALTEN IM GANG
☐ immer den kürzesten Weg gehen (Klassenzimmerwechsel, Schulschluss, …)
☐ in den Gängen rechts laufen, bei Gegenverkehr nicht nebeneinander laufen
☐ langsam laufen, nicht rennen
☐ an Türen oder Engpässen Abstand beachten, abwarten

VERHALTEN IN RÄUMEN
☐ direkt nach Betreten des Zimmers Hände waschen (Klassenzimmerwechsel, Pause, … )
☐ feste Sitzplätze einhalten
☐ kein „Besuch“ bei anderen Schülern am Platz
☐ kein Körperkontakt (umarmen, abklatschen, …)
☐ kein Mindestabstand zum festen Banknachbarn erforderlich
☐ Klassenzimmertür soweit möglich offenlassen
☐ wenn alle am Platz sitzen, dürfen die Masken voraussichtlich erst ab 18.09.20 abgenommen werden
☐ Fenster sind möglichst offen, wenn die Masken abgenommen werden
☐

alle 45 Minuten Stoßlüftung bzw. Querlüftung vornehmen für mindestens 5 Minuten

☐ Arbeitsmaterialien dürfen nicht geteilt werden
☐ in Fachräumen (Werkraum, Computerraum, …) vor Benutzung der Geräte
und nach dem Unterricht sorgfältig Hände waschen
☐ Klassenzimmer unter Einhaltung des Abstands verlassen
☐ alle Räume werden täglich gesäubert und die Oberflächen und Handkontaktflächen gereinigt
➔ bei sichtbaren Verunreinigungen trotzdem anlassbezogen selbst
reinigen

PAUSE
☐ Pausen finden gruppenweise und zeitlich gestaffelt statt
☐ jeder Gruppe ist ein Pausenbereich zugewiesen, der nicht verlassen werden darf
☐ auch in den Pausen wird der Sicherheitsabstand eingehalten

SANITÄRBEREICHE
☐ nächstmöglich erreichbare Toilette benutzen
☐ keine Ansammlungen von Personen im Sanitärbereich
☐ Hände mit Seife waschen (Anleitung hängt aus)
☐ benutzte Papiertücher zuverlässig im Mülleimer entsorgen
☐ Zugangstüren offenlassen, um Kontakt nach dem Händewaschen zu vermeiden
☐

Alle Schüler gehen in die Kabinen!!!

SEKRETARIAT
☐ möglichst nur nach Absprache mit dem Klassenlehrer aufsuchen
☐ in dringenden Fällen auch direkt
☐ Hygieneregeln beachten
☐ nur eintreten, wenn Platz genug ist und nach Aufforderung
☐ nicht auf Theke oder über Schreibtisch lehnen
☐ Abstand einhalten

ELTERNGESPRÄCHE
☐ nur nach Voranmeldung und Absprache (telefonisch oder Kontaktmappe)
☐ Erziehungsberechtigte werden am Eingang abgeholt und wieder zur Tür gebracht
☐ jeder Besuch wird in der Liste im Sekretariat dokumentiert ( eintragen und austragen!!)
☐ Gespräche finden im Elternsprechzimmer statt
☐ keine weiteren Personen zulässig
☐ bei Bedarf rechtzeitig Dolmetscher anfragen

EXTERNE (ARBEITSAGENTUR, HANDWERKER, …)
☐ nach vorheriger Terminabsprache
☐ telefonisch anmelden → an Eingangstür abgeholt
☐ im Sekretariat in Liste eintragen /beim Hausmeister (Handwerker)
☐ Hygieneregeln lesen und unterschreiben
☐ Besucherschild tragen
☐ direkt zum Bestimmungsort gehen
☐ nach Erledigung der Aufgaben im Sekretariat/Hausmeister austragen

HYGIENEMAßNAHMEN
☐ Hände regelmäßig gründlich waschen (Anleitung am Waschbecken)
☐ Mund-Nasen-Bedeckung richtig tragen und abnehmen
☐ Abstandsregeln einhalten
☐ Hände aus dem Gesicht fernhalten
☐ richtig husten und niesen
☐ auf Körperkontakt verzichten

