Hygieneplan an der Graf-Heinrich-Grundschule Kaisheim
(Stand: Dezember 2020)

Personen, die
• mit dem Corona-Virus infiziert sind oder entsprechende Symptome
(z. B. Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Luftnot, Verlust Geschmacks-/ Geruchssinn, Hals-,
Ohrenschmerzen, fiebriger Schnupfen, starke Bauchschmerzen, Erbrechen, Durchfall) aufweisen,
• in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder bei denen seit dem letzten Kontakt mit
einer infizierten Person noch nicht 14 Tage vergangen sind oder
• die einer sonstigen Quarantänemaßnahme unterliegen,
dürfen die Schule nicht betreten.
•

Die Wiederzulassung zum Schulbesuch ist erst wieder möglich, wenn der Schüler mindestens 48
Stunden symptomfrei und 48 Stunden fieberfrei war. Zusätzlich ist eine schriftliche
Bestätigung über 48-stündige Symptomfreiheit durch die Eltern erforderlich. (Formular wurde
bereits über Elternnachrichten verschickt.)

Vorgehen bei Auftreten von leichten, nicht fortschreitenden Erkältungssymptomen
•

Kinder mit leichten Erkältungssymptomen (Schnupfen ohne Fieber, gelegentlicher Husten) dürfen
die Schule besuchen.

Persönliche Hygiene:
• Abstand einhalten (mindestens 1,50 Meter)
• Einhaltung der Husten- und Niesetikette (Armbeuge/Taschentuch)
• regelmäßiges, gründliches Händewaschen (mit Seife für 20-30 Sekunden)
• kein Körperkontakt
• Vermeidung des Berührens von Augen, Nase und Mund
Mund-Nasen-Bedeckung:
• Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist grundsätzlich für alle Personen auf dem
Schulgelände verpflichtend.
• Diese Pflicht umfasst alle Räume und Begegnungsflächen im Schulgebäude und gilt auch im
Unterricht und auf dem Pausenhof.
• Klarsichtmasken und Visiere sind in der Regel nicht zulässig.
• Tragepausen:
Im Klassenzimmer:
Nachdem 5 Minuten quer gelüftet wurde, dürfen die Schüler an ihrem Platz bei geöffnetem
Fenster die Maske vorübergehend herunternehmen, ebenso beim Essen und Trinken
(Pause) am Platz.
• Im Pausenhof:
Schüler dürfen unter Aufsicht des Lehrers und unter Einhaltung des Mindestabstands die
Maske vorübergehend abnehmen.
•

Ein Merkblatt mit ausführlichen Informationen ist unter
www.infektionsschutz.de/fileadmin/infektionsschutz.de/Downloads/Merkblatt-Mund-NasenBedeckung.pdf zu finden.

Raumhygiene:
• regelmäßiges Stoßlüften bzw. Querlüften (intensives Lüften alle 20 Minuten)
• regelmäßige Oberflächenreinigung der Handkontaktflächen (Türklinken, Lichtschalter, Treppen- und
Handläufe)
• Flüssigseifenspender und Einmalhandtücher in jedem Klassenzimmer bzw. auf den Toiletten und in
den Umkleiden der Turnhalle
• Vermeidung der gemeinsamen Nutzung von Materialien (Arbeitsmittel, Stifte, Lineal)

Mindestabstand und feste Gruppen:
• Der Religions- und Ethikunterricht findet nur innerhalb des Klassenverbands statt.
• Auf einen Mindestabstand von 1,50 m von Schülern zu Lehrern/ sonstigem Personal ist auch
weiterhin zu achten, sofern nicht zwingende pädagogisch-didaktische Gründe eine Unterschreitung
erfordern.
• feste Sitzordnung, möglichst frontal
• feste Zuordnung von Pausenzeiten und Zonen auf dem Pausenhof
• Lehrer begleitet seine vollständige Klasse in die entsprechende Zone, Toilettenpause gestaffelt
vorher bzw. hinterher
Sportunterricht:
• Regulärer Sportunterricht findet momentan nicht statt. Während dieser Zeit werden entweder
Spaziergänge unternommen oder mit den Kindern im Klassenzimmer gearbeitet.

Musikunterricht
• vor und nach der Benutzung von schulischen Instrumenten müssen die Hände gewaschen werden
• Singen im Klassenverband ist momentan nicht möglich
• regelmäßiges Lüften
Werken und Gestalten
• vor und nach der Benutzung von schulischem Werkzeug müssen die Hände gewaschen werden
• Geräte werden nach der Benutzung gereinigt.

Bus
•
•
•

An der Bushaltestelle und im Schulbus muss der Schüler einen Mund- und Nasenschutz tragen.
diszipliniertes Verhalten an der Bushaltestelle
Abstand

Zu Fragen des Unterrichtsbetriebes können Sie sich auch über die FAQ auf der Seite des KM informieren

https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/7047/faq-zum-unterrichtsbetrieb-an-bayerns-schulen.html
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