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Corona-Pandemie

Die Lerngruppen* nutzen die ihnen zugewiesenen unterschiedliche Eingänge, um die
Enge in den Schulfluren zu entzerren. Die einzelnen Zugänge sind durch farbige
Markierungen auf dem Schulhof und den Eingängen gekennzeichnet.
Kinder, die mit dem Fahrrad kommen, nutzen die Fahrradständer, die sich in der Nähe
des ihnen zugewiesenen Eingangs befinden.
Nach der Unterrichtsschluss sollen die Kinder bitte möglichst einzeln nach Hause
gehen/fahren.
Kinder, die mit dem Schulbus fahren, tragen während der Fahrt einen Mundschutz.
Die Lerngruppen gehen sofort nach Betreten des Gebäudes in den zugewiesenen
Raum auf ihren zugewiesenen Platz.
Die Mitglieder jeder Lerngruppe waschen sich vor Beginn des Unterrichts die Hände;
sie werden mehrmals im Laufe des Vormittags an das regelmäßige Händewaschen
erinnert. Waschbecken und Seife befinden sich in jedem Klassenraum.
Besonders gründlich werden die Hände vor dem Frühstück und nach dem
Toilettengang gewaschen.
Das Tauschen von Essen, Stiften und anderen Schulmaterialien untereinander ist
untersagt.
Die Lerngruppen werden vor Unterrichtsbeginn nach ihrem Gesundheitszustand
befragt. Auffälligkeiten werden schriftlich festgehalten.
Erkrankte Kinder dürfen nicht am Unterricht teilnehmen und werden morgens wie
üblich in der Schule abgemeldet. Das gilt insbesondere für Schülerinnen und Schüler
mit akuten respiratorischen Symptomen (Atemwegserkrankungen).
Wenn ein Kind eine Vorerkrankung im Sinne der Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe
(s. RKI) hat, entscheiden die Eltern, ob das Kind am Unterricht teilnimmt.
Sollte ein Kind in der Schule Krankheitssymptome entwickeln, werden die Eltern
umgehend um Abholung gebeten.
In den Klassenräumen befinden sich Desinfektionsspender. Diese können die Kinder
freiwillig benutzen. Es besteht jedoch keine Pflicht.
In den Fluren und auf dem Pausenhof ist das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes
wünschenswert, jedoch ist es nicht verpflichtend.

*Lerngruppen bestehen entweder aus Schülern einer Klassenstufe oder Kindern in der
Notbetreuung.
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In den Klassenräumen wird auf einen Abstand von 1,5 bis 2 m geachtet, wo dies nicht
möglich ist (z. B. wenn die Lehrkraft dem Kind etwas erklären möchte), wird geraten
einen Mund-Nasenschutz zu verwenden.
Die Schultoiletten sind immer nur für eine Person zugänglich. Wartende Personen
müssen auf den gebotenen Abstand achten. Zur visuellen Unterstützung sind
Wartebereiche mit Klebeband markiert.
Die Reinigungskräfte reinigen und desinfizieren die benutzten Klassenräume und
Toiletten täglich.
Alle Anwesenden achten darauf, dass sie, wenn nötig, in die Armbeuge husten und
niesen, auf keinen Fall aber in die vorgehaltene Hand.

*Lerngruppen bestehen entweder aus Schülern einer Klassenstufe oder Kindern in der
Notbetreuung.

