Bürgerschule
Grundschule des Schulverbandes Glückstadt

Hygienekonzept Corona Pandemie Stand 24. August 2020
Schulweg

Die Kinder sollten im Zeitraum zwischen 7:45 und 8:00 Uhr einzeln (bitte auch auf dem Schulweg nur Schülergruppen
bilden, wenn die Kinder einem Jahrgang angehören!) eintreffen und sich bereits an dem ihnen zugewiesenen
Sammelpunkten treffen und in ihren Kohorten bleiben. Entsprechende Markierungen sind angebracht. Kinder, die mit
dem Fahrrad kommen und sich auf dem Innenhof treffen sollen, dürfen den Parkplatz hinter der Sporthalle benutzen.
Nach der Entlassung sollen sie bitte nur in Gruppen mit Kindern aus ihrer Kohorte nach Hause gehen/fahren. Die
Schulbusse fahren regelmäßig; ein Mund-Nasenschutz für Fahrschüler ist Vorschrift.

Unterricht/Pausen

Der Unterricht findet in Klassengruppen im eigenen Klassenraum oder auf Unterrichtsgängen auch draußen statt. Die
Fenster der Klassenzimmer sind nach Möglichkeit geöffnet, die Tür zum Flur ist angelehnt. Damit den Kindern die
Einhaltung der Regeln leichter fällt, werden die Klassen das Schulhaus nur durch die ihnen zugewiesenen Eingänge
betreten und verlassen, ausschließlich die ihnen zugewiesenen sanitären Einrichtungen benutzen und in den
vorgesehenen Pausen in ihrer Kohorte verbleiben.
In der Schule gilt das „rechts-gehen-Gebot“. Wir gehen rechts, im Gänsemarsch, mit Mund-Nasenschutz auf direktem
Weg in unser Klassenzimmer. Körperkontakt ist zu vermeiden.
Kinder und Betreuende waschen bei jedem Betreten des Klassenzimmers (Pause/Toilettengang) ihre Hände gründlich
mit Wasser und Seife und desinfizieren sie ggf. danach. Eine Anleitung zum richtigen Händewaschen ist an jedem
Waschbecken angebracht. Desinfektionsmittel werden von der Lehrkraft/den Betreuenden verwahrt, ausgegeben
und zum Auffüllen am Ende des Tages zurückgebracht.
Das Tauschen von Essen, Stiften und anderen Schulmaterialien untereinander ist untersagt.
Die Garderoben vor und auch in der Klasse werden nicht genutzt; Jacken werden am Platz aufbewahrt.
Die Kinder sollen mindestens ein Pausenfrühstück und genügend zu trinken mitbringen. Gegessen wird in der Pause
unter Aufsicht des Lehrers/der Lehrerin/des/der Betreuenden. Mittagstisch ist im Anschluss an den Unterricht nach
vorheriger Buchung beim Steinburger Service für die Kinder, die im OGT angemeldet sind, in der Mensa möglich. Das
Essen kann mit nach Hause genommen werden, sofern kein Kurs im OGT besucht wird.
In der Schule wird von allen Personen auf den Gängen und auf den Wegen zum Kohortensammelplatz ein Mundschutz
getragen, da die Abstandsregeln dort nicht immer eingehalten werden können.
Aufsichtführende Lehrkräfte/Betreuende werden die Einhaltung der Regeln strikt überwachen.

Krankheit

Nur gesunde Kinder besuchen die Schule. Sollte ein Kind krank sein, wird es bei geringsten COVID-ähnlichen
Symptomen wie üblich bei Frau Becker (Tel.: 04124-930560) abgemeldet.
Wenn das Kind eine Vorerkrankung im Sinne der Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe (s. RKI) hat, braucht das Kind ein
ärztliches Attest, wenn es nicht am Präsenzunterricht teilnehmen soll. Gleichzeitig müssen Eltern die
Präsenzunterrichtsfreistellung auf Grundlage des Attestes beantragen. Ansonsten gilt Schulpflicht, selbst im Falle der
Freistellung vom Präsenzunterricht. Bitte sprechen sie in einem solchen Fall mit uns!
Sollte ein Kind in der Schule Krankheitssymptome entwickeln, werden die Eltern umgehend um Abholung gebeten, das
Gesundheitsamt wird benachrichtigt.

Reinigung/Hygiene

Die Reinigungskräfte reinigen und desinfizieren die Möbel, Tafeln, Waschbecken der benutzten Klassenräume sowie
die Türklinken, Fenstergriffe etc. täglich. Entsprechende Absprachen sind getroffen.

