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Maßnahmen zur Umsetzung der Hygienevorschriften
-

Der Hygieneplan des KM Stand 31.07.2020 wird umgesetzt und ist allen in der
Schule Tätigen bekannt
Die für die Reinigung zuständige Firma setzt ihren Putz- und Hygieneplan
entsprechend um

Infos zum Unterrichtsbeginn
-

-

-

-

Pausenaufsichten (siehe Plan)
Frühaufsicht (siehe Plan); in der Früh muss der Lehrer der 1. Stunde
ab 7:30 Uhr im Klassenzimmer sein
Garderobe: Schüler lassen ihre Straßenschuhe im Klassenzimmer an; die Jacken
hängen sie über den Stuhl (sollten die Schuhe nach der Pause sehr verschmutzt
sein, bitte die Schüler*innen dann einzeln in die Garderobe schicken und die
Schuhe wechseln lassen)
Desinfektionsmittel muss in der Klasse stehen (für die Schüler*innen) gut
erreichbar; wenn die Schüler*innen auf der Toilette waren müssen sie sich
anschließend die Hände waschen und desinfizieren
Masken müssen die Schüler*innen, Lehrkräfte, das schulische Personal auf allen
Wegen im Schulhaus tragen, ebenso in den Pausen
Ab der 5. Klasse sind die Masken von Schüler*innen und Lehrer*innen bis auf
Weiteres auch im Unterricht zu tragen
Pylonen vor der Toilettentür sollen signalisieren, dass die Toilette belegt ist
(wird dann, wenn der/die Schüler*in in die Toilette geht mit dem Fuß in die Mitte der
Tür geschoben und wenn er/sie die Toilette verlässt wieder mit dem Fuß rechts
oder links neben die Tür geschoben)
Darauf achten, dass beim Gehen der Abstand eingehalten wird
Bei Missachtung der Regeln müssen die Schüler*innen zuhause bleiben
Handys müssen auch jetzt abgegeben werden und in den Fächern der Kinder oder
in der Box (wenn es nur 2 sind) aufbewahrt werden

Wege am Morgen in das Klassenzimmer und in den Fachunterricht
- Die Frühaufsichten stehen ab 7:30 an der Busspur bzw. am Eingang und schicken
-

die Schüler*innen einzeln in das Schulhaus und nach dem Desinfizieren der Hände
in die jeweilige Klasse
Die Schüler*innen begeben sich auf direktem Weg in das Klassenzimmer und
verbleiben dort bis Unterrichtsbeginn
Die jeweilige Lehrkraft ist ab 7:30 Uhr in der Klasse und beaufsichtigt die
ankommenden Schüler*innen (Einzeltische)
Zu Unterrichtsbeginn holt die Fachlehrkraft ihre Schüler*innen im jeweiligen
Klassenzimmer ab und geht mit ihnen im Abstand von 1,5 m auf direktem Weg und
mit Masken in den Fachraum

Regelung zur Pause
- Die Schüler*innen machen im Klassenzimmer ihre Ess- und Trinkpause (15
-

-

Minuten vor Pausenbeginn) inklusive Toilettengang (einzeln)
Zu Pausenbeginn begleitet die Klassenlehrkraft bzw. die Fachlehrkraft die
Schüler*innen in den jeweiligen Pausenhof und übergibt sie der Pausenaufsicht.
Die Schüler*innen tragen auf dem Weg in die Pause und während der Pause die
Masken
Aufteilung Pausenhöfe bis auf Weiteres:
Klassen im Neubau und Klasse 7: DFK Pausenhof
Klassen im Altbau: Turnhallen Pausenhof
Pausenende: Am Ende der Pause holt der Lehrer, der die Schüler in der nächsten
Stunde unterrichtet (Klassenlehrer bzw. Fachlehrer bzw. beide) seine
Schüler*innen vom Pausenhof an dem für jede Klasse markierten Treffpunkt ab
Gehen im Abstand von 1,5 m mit Maskenschutz

Regelung am Unterrichtsende
- Die Klassenlehrkraft/Fachlehrkraft begleitet ihre Schüler*innen im Abstand von 1,5
m und mit Masken zu den jeweiligen Bussen und sorgt dafür, dass sie im Bus sind.
Bitte dringend darauf achten, dass beim Begleiten durch das Schulhaus der
Abstand zwischen den einzelnen Klassen eingehalten wird.

Allgemeine Regelungen
- Die Tastaturen in den PC Räumen und in den Klassenzimmern werden mit
-

Frischhaltefolie umhüllt und nach jeder Benutzung ausgetauscht
Kopfhörer sind nicht erlaubt
Verlässt ein Schüler/eine Schülerin das Klassenzimmer während des Unterrichts ist
dies in die Abwesenheitsliste im Klassenordner einzutragen
Die Klassenzimmer werden regelmäßig gelüftet

aktualisiert am 2. September 2020,
S. Bauer, Schulleiterin

