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Hygieneplan Grundschule Giebelstadt für das Schuljahr 2021/22 (Stand 11.10.2021)
Personen, die mit dem Corona-Virus infiziert sind oder entsprechende Symptome aufweisen, in
Kontakt mit infizierten Personen stehen oder im Zeitraum der letzten 14-Tage standen und/oder einer
Quarantänemaßnahme unterliegen, dürfen die Schule nicht betreten.
Wir halten uns, wo immer es möglich ist, an den Mindestabstand von 1,5 Metern und verzichten auf
Körperkontakt – sofern es die pädagogische Situation nicht anders erfordert (->Maske!).
Wir tragen Masken (Schüler: textile MNB, OP-Masken, FFP2-Standard. Erwachsene: OP-Maske oder
FFP2) gemäß den aktuellen Bestimmungen im Inneren des Schulhauses (Klassenzimmer,
Betreuungsräume, Begegnungsflächen.) Am festen Sitzplatz im Klassenzimmer darf die Maske
abgenommen werden. Auch im Schulbus tragen wir die Maske. Wir fassen die Maske an den Bändern
an und spielen nicht damit herum.
Wir waschen uns häufig die Hände mit Seife (mind. 20/30 Sekunden) und benutzen
Papierhandtücher.
Wir husten oder niesen in die Armbeuge oder ein Papiertaschentuch, das wir danach wegwerfen. Wir
achten darauf, das eigene Gesicht möglichst nicht zu berühren.
Wir lüften die Räume regelmäßig: Stoßlüftung alle 20 Minuten, CO2-Messgeräte beachten!
Als Ein- und Ausgang benutzen wir i.d.R. die Fluchttüre des Klassenzimmers direkt zur Außenanlage.
Auf dem Weg zum und vom Pausenhof gehen wir als Gruppe und bleiben zusammen.
Wir tauschen keine Gegenstände wie Stifte, Lineal, Radiergummi etc. aus.
Wenn wir zur Toilette gehen, vermeiden wir Begegnungen. Gegebenenfalls warten wir an den
Markierungen mit 1,5 Metern Abstand, bis die Toilette wieder frei ist.
Bei Krankheitsanzeichen (Fieber, Husten etc.) kommen wir nicht zur Schule.
Treten bei einem Schulkind im Verlauf des Schultages Krankheitssymptome auf, verbringt das Kind die
Zeit bis zur Abholung im Krankenzimmer. Das Reinigungspersonal wird verständigt, um den Raum nach
dem Lüften besonders zu reinigen.
Kinder, die nicht für die regelmäßigen Pool-Tests angemeldet sind, legen einen gemäß den
Bestimmungen extern eingeholten negativen Testbescheid (Arzt, Apotheke) in der Schule vor. (PCRStandard zweimal wöchentlich, POC-Standard dreimal wöchentlich.)
Hat ein Kind wegen eines Infektes in der Schule gefehlt, so muss es am Morgen seines
Wiedererscheinens in der Schule einen negativen Testbescheid vorlegen.
Die Lehrkräfte und Gruppen-Betreuer*innen belehren die anwesenden Schüler über die geltenden
Regeln des Hygieneplans. Sie überprüfen deren Einhaltung und wiederholen ggf. mit den Kindern
wichtige Regeln. Über aktuelle Änderungen informieren sie sich an den Aushangflächen und in den
Dienstmails.

