- 0 Hygieneplan der Astrid-Lindgren-Grundschule Meisenheim

Hygieneplan-Corona
Hygieneplan-Corona für die Schulen in Rheinland-Pfalz,
5. überarbeitete Fassung, gültig ab 17.08.2020, ausgestellt vom Ministerium für
Bildung.
(nachzulesen unter: corona.rlp.de)

Basierend auf diesem Plan hat die Astrid-Lindgren-Grundschule Meisenheim einen
ergänzenden Hygieneplan für den Schulalltag erstellt.
Hierbei sind die vom Ministerium genannten Punkte nicht mehr explizit erwähnt,
weil sie allgemein gültig sind.

Tagesablauf vom Betreten des Schulgeländes bis zum Verlassen
des Schulgeländes
1. Ankunft der Schulkinder an der Schule
-

Die Kinder gehen bei Eintreffen an der Schule direkt in ihren Klassensaal.
(Offener Anfang, Gleitzeit: 7.30 Uhr – 8.15 Uhr)
Jede Klasse benutzt den Eingang, der dem Saal am nächsten ist.
(Seiteneingänge, Haupteingang für Klasse 2b und 1a)
Auf jedem Flur ist zwischen 7.30 und 7.45 Uhr eine Aufsicht eingeteilt.
Ab 7.45 Uhr sind alle Lehrer in ihren Klassen.

Kinder, die von ihren Eltern gebracht werden oder Kinder, die zu Fuß zur Schule
kommen, gehen auch zügig mit Beachten der Abstandsregeln in ihre Klassen.

- 1 Grundsätzlich sollen alle Meisenheimer Kinder erst nach 7.45 Uhr auf den
Schulhof kommen. Kommen diese Kinder zufällig gleichzeitig mit einem Schulbus
an, müssen sie in sicherer Entfernung warten, bis frei ist.
Es besteht weiterhin Betretungs- und Versammlungsverbot der Eltern und
Erziehungsberechtigten auf und vor dem Schulgelände!
In dringenden Fällen klingeln Eltern am Haupteingang.
Bei Betreten des Schulgeländes besteht Maskenpflicht!
2. Ankunft in der Klasse
Der Klassenlehrer ist in der Klasse und empfängt die Schüler.
Diese müssen:
- sich mit mit MNS durch den Klassensaal bewegen, wenn sie aufstehen und
umhergehen müssen
- zu ihrem angewiesenen Platz gehen
- anschließend werden die Hände gewaschen.
- Ein Infoposter zum Waschen und Desinfizieren der Hände hängt im
Klassenraum.
Die Kinder dürfen sich während des Offenen Anfangs nur mit von zu Hause
mitgebrachten Dingen (Rätsel, Malbücher, etc.) beschäftigen oder in eigenen
Büchern lesen. Die Benutzung von Klassenspielen oder der Klassenbibliothek ist
nicht erlaubt.

3. Unterricht
Während des Unterrichts brauchen die Kinder keine Masken zu tragen. Der
Sicherheitsabstand wird so gut wie möglich weiterhin eingehalten.
Wichtig ist, dass kein Kind zu nahe an der Tür, am Waschbecken oder am
Desinfektionsspender sitzt um unnötigen Kontakt zu vermeiden.
Die Lehrperson plant und gestaltet seinen Unterrichtsablauf nach den
Sicherheitsbestimmungen:
- feste Sitzplätze für alle SuS im Klassenraum, in vornehmlich
frontaler Sitzordnung
- keine Durchmischung von Lerngruppen
- Am ersten Tag finden die Belehrungen zu den Sicherheitsbestimmungen
statt.
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Die Lehrperson darf kein Freiarbeitsmaterial an einem Ort auslegen, wo
sich die Kinder begegnen würden. Es gibt keine Partner- und Gruppenarbeit
und
möglichst
auch
keinen
klassenübergreifenden
oder
stufenübergreifenden Unterricht.
Die Lehrperson kann Arbeitsblätter vor dem Unterricht auf den Tischen
verteilen.
Die Lehrperson darf während des Unterrichts nur mit Mundschutz in die
Reihen gehen und den Kindern über die Schulter schauen. Daher sollte die
Kontrolle möglichst mündlich im Plenum erfolgen.
Andere Methoden sind gestattet, unter der Voraussetzung, dass die
Hygienebestimmungen eingehalten werden.
Sollten Kinder aus verschiedenen Klassen zusammenkommen, ist auf eine
„blockweise“ Sitzordnung der Teilgruppen mit entsprechendem Abstand zu
achten. Dies ist zu dokumentieren.
Das Frühstück findet in den Klassen mit Absprache der Klassenlehrer statt.
Anfallender Müll, wie z.B. Verpackungen oder Bananenschalen, werden mit
nach Hause genommen. Es soll vermieden werden, dass die Kinder zu den
Mülleimern laufen.
Intensive Lüftung der Klassenräume: alle 20 min eine Stoßlüftung bzw.
Querlüftung durch vollständig geöffnete Fenster, mehrere Minuten.
Nach dem Unterricht reinigen der Türklinken, Handläufe, Tische und Stühle
sowie Wasserhahn und Waschbecken, Oberflächen der Tablets und
Computer.

4. Pausen
4.1 Vorbereitung
- Nach dem Frühstück/ vor der Pause, waschen die Kinder ihre Hände.
- Die Kinder und die betreuende Lehrperson tragen auf dem Weg in die Pause
einen Mund- Nasenschutz.
4.2 Einteilung der Pausen und Uhrzeiten
- Die Pausen der Stufen finden versetzt in Pausenzonen statt.
- Maskenpflicht in der Pause!
Ausnahme: individuelle Pause innerhalb der Klasse
- Regenpausen finden im Klassensaal statt.
- Nach der Pause waschen sich die Kinder die Hände.

5.Sanitärbereich

- 3 Der Zugang zur Toilette ist über das Foyer. Die Kinder gehen während des
Unterrichtes auf die Toilette.
Die Außentüren der Toiletten zum Schulhof sind abgesperrt.
- beim Gang zur Toilette wird der MNS getragen
- der Sanitärbereich wird einzeln betreten
- für jede Stufe sind einzelne Kabinen reserviert
- Hände waschen nach dem Toilettengang

6. Sportunterricht
- feste Gruppe (klassenstärke)
- Zutritt zu den Sportanlagen ohne Warteschlange
- ausgeschilderte Wegekonzepte und Einbahnsystem für das Betreten und
Verlassen der Turnhallen
- Umkleideplätze sind entsprechend im Abstand markiert
- Schläger und Bälle etc in ausreichender Anzahl (jeweils 1 pro Kind) bereitstellen,
nicht untereinander austauschen, hinterher reinigen
- Sportgeräte werden nach dem Gebrauch einer Person gereinigt
- umziehen soweit wie möglich im Klassensaal
- Sportunterricht bei gutem Wetter draußen
- Bereitstellung von Desinfektion, Hände desinfizieren vor Betreten der Halle
- die Sportarten müssen ohne Körperkontakt durchgeführt werden, gleiches
gilt für „Abklatschen“ und Jubeln. Darauf sollte verzichtet werden.
- die Personenzahl ist auf 30 für den Sportunterricht begrenzt
- regelmäßiges und intensives Lüften wird über die großen Türen und die
Klappfenster sichergestellt
- zusätzlich sollte vor und nach dem Sportunterricht der MNS getragen werden
7. Musikunterricht
grundsätzlich gilt:
- Chorgesang und Blasmusik nach Möglichkeit im Freien
- ansonsten große und hohe Räume nutzen und gründlich und regelmäßig spätestens
nach 30 Min lüften
- musizieren nur in kleinen Gruppen
- für Tasten-, Streich-, Zupf- und Schlaginstrumente gilt:
vor und nach dem Spielen Hände waschen. Instrumente müssen nach dem Spielen
von den Schülern gereinigt werden.
Keine Weitergabe oder gemeinsame Nutzung von Instrumenten.
Abstand von 1,50 m einhalten.
- für Blasinstrumente gilt:
3 Meter Abstand zwischen den Musizierenden und zur Lehrkraft.

- 4 Kein Wechsel der Blasinstrumente.
Das Kondenswasser muss aufgefangen und persönlich entsorgt werden.
Danach sind die Hände zu waschen oder zu desinfizieren.
Keine Mundstückübungen, keine Lippenübungen, keine speziellen Atemübungen.
Durchpusten oder Durchblasen einzeln im Freien.
Jeder Schüler reinigt ausschließlich das eigene Instrument.
- für das Singen gilt:
Chorgesang nach Möglichkeit im Freien.
Alternativ Nutzung von hohen, großen Räumen, die ausreichend durchlüftet
werden können. Besser noch durchgängige Belüftung.
Mindestabstand zwischen der Chorleitung und den Sängern in alle Richtungen drei
Meter.

8. Ganztagsschule
Die Ganztagsschule findet ab dem 17.08.2020 wieder zu den gewohnten Zeiten
statt.
- das Mittagessen wird zeitversetzt, stufenweise in der Mensa eingenommen:
Stufe 1, 12.00 – 12.30 Uhr
Stufe 2, 12.30 – 13.00 Uhr
Stufe 3, 13.00 – 13.30 Uhr
Stufe 4, 13.30 – 14.00 Uhr
Nur die Kinder der jeweiligen Klasse sitzen zusammen an einem Tisch!
- Maskenpflicht in der Mensa
Ausnahme: am Sitzplatz
- Die Kinder stellen sich tischweise im Abstand zur Essensausgabe an.
- Nach jeder Stufe werden die Tische desinfiziert.
- Vor dem Essen und nach dem Essen waschen die Kinder ihre Hände.
- Die restliche Zeit vor oder nach dem Essen spielen die Kinder unter Aufsicht
auf dem Schulhof.
- Die Kinder sind stufenweise in AGs eingeteilt.
- Sollten Kinder aus verschiedenen Klassen zusammenkommen, ist auf eine
„blockweise“ Sitzordnung der Teilgruppen mit entsprechendem Abstand
zu achten. Dies ist mit einem Sitzplan zu dokumentieren.
- Sport AGs finden im Freien statt, solange es die Witterung zulässt. Danach gilt
Punkt 4 des Hygieneplans
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(Siehe Punkte 2, 7 und 8 im Hygieneplan vom Bildungsministerium)
(Auszug: verbindliche Wege, möglichst keine Berührungspunkte, Treppengeländer
nicht anfassen, Lichtschalter mit dem Ellbogen ein- und ausschalten, Türen der
Klassenräume und der Zugänge zu den Toiletten stehen stets offen, nur der
Lehrer öffnet und schließt die Fenster in den Klassenräumen, Stoßlüften wichtig,
Husten- und Niesetikette, Konferenzen begrenzen, evtl. Video- und
Telefonkonferenzen)

10. Schulende – Busrückfahrt (Gleitzeit 11.45/12.45 – 12.00/13.30 Uhr)
Der Lehrer beendet rechtzeitig den Unterricht, damit genügend Zeit für das
Hände waschen und Anziehen der Masken zur Verfügung steht.
Er schickt die Kinder versetzt nach Hause (11.45/ 12.45 Uhr, Kinder, die abgeholt
werden oder zu Fuß nach Hause gehen) bzw. geht mit den Buskindern nach draußen
zu den Bussen.
Dabei benutzt wieder jede Lerngruppe ihren eignen Nebenausgang.

Eine Busaufsicht -> für die Rückfahrt (ab 12.00 Uhr /13.00 Uhr)
Aufgaben:
- Sie befindet sich rechtzeitig auf dem Hof.
- Sie instruiert die Schüler sich mit Abstand aufzustellen und achtet auch
auf das Tragen der Masken.
- Nachdem sie den Zielort des Busses gerufen hat, achtet sie darauf, dass
die Kinder geordnet und versetzt in den Bus steigen.

11. generelle Hygienemaßnahmen
Personen, die
- mit dem Coronavirus infiziert sind oder entsprechende Symptome aufweisen
- innerhalb der letzten 14 Tage Kontakt zu einer infizierten Person hatten oder
- einer sonstigen Quarantänemaßnahme unterliegen,
dürfen unsere Schule nicht betreten.
Bei Auftreten von Symptomen während der Unterrichtszeit sind die
entsprechenden Schüler in einen besonderen Raum zu isolieren und die Eltern zu
informieren.
Weite Informationen dazu unter „Umgang mit Erkältungs-/ Krankheitssymptomen
bei Kindern und Jugendlichen in Kita und Schule in RLP

- 6 Persönliche Hygiene:
- Abstand halten
Mindestabstand von 1,50 m gilt für alle Personen, die sich auf dem Schulgelände
aufhalten.
- Verzicht auf Körperkontakt
- Einhalten der Husten- und Niesetikette
- gründliche Händehygiene
- Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung
für alle Personen auf dem Schulgelände (Gebäude und Schulhof) verpflichtend!
Ausnahmen: Sitzplatz im Klassenraum

