Hygiene- und Schulregeln – Stand 22.02.2021

Grundschule des Main-Kinzig-Kreises - Tannenweg 9 - 63549 Ronneburg
 www.ronneburgschule.de  06184-7909 Fax: 06184-647226  Poststelle.Ronneburg@schule.mkk.de

Die folgenden aufgelisteten Hygiene- und Schulregeln beruhen auf den aktuellen
Hygienevorgaben des HKM (Hygieneplan 7.0 – abrufbar unter:
https://kultusministerium.hessen.de/sites/default/files/media/hkm/hygieneplan_7.0.pdf )
den Empfehlungen des RKI sowie den Hygieneempfehlungen des MKK in Bezug auf die CoronaPandemie und der Vorgaben zum Wechselunterricht (Leitfaden Schulbetrieb im Schuljahr 20/21 abrufbar unter
https://kultusministerium.hessen.de/sites/default/files/media/leitfaden_schulbetrieb_im_schuljahr_2
020-2021.pdf )

Sie haben ab sofort bis auf Weiteres Gültigkeit!

Diese Regelungen sind für alle Personen gültig, die sich auf dem Schulgelände befinden!

Wir bitten um Verständnis, dass aufgrund der Corona-Pandemie Eltern und
Erziehungsberechtigte das Schulgebäude und das Schulgelände nicht ohne Voranmeldung
betreten dürfen!
Allgemeines:
 Die Ranzen müssen auf Vollständigkeit überprüft werden:
- Mäppchen mit gespitzten Stiften
- Radiergummi, Spitzer, Kleber, Schere
- alle notwendigen Mappen, Hefte und Bücher
Es werden keine Materialien getauscht.
 Packen Sie Ihrem Kind bitte Taschentücher und eine Tüte für gebrauchte Taschentücher ein.
 Am Tagesanfang werden die Verhaltens- und Hygienevorschriften mit den Kindern besprochen.
 Da die in den Klassenräumen zu Verfügung stehenden Freiarbeitsmaterialien nicht verwendet
werden, können Spiele zur „Selbstbeschäftigung“ mitgebracht werden. Diese werden nicht
ausgetauscht; gleiches gilt für Kuscheltiere.
 Der Gang zum Spielplatz ist aktuell nicht möglich, da dieser sich außerhalb des Schulgeländes
befindet und dort die Regelungen der jeweils gültigen Corona-Verordnung zu beachten sind.
 Der Unterrichtsgang zum Schulgarten mit der gesamten Klasse ist nach vorheriger Absprache
mit der Schulleitung gestattet. Der Schulgarten zählt als Schulort.
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 Die Abstandsregel von 1,5m wird im ganzen schulischen Geschehen eingehalten – auf dem
Schulgelände, im Gebäude und in den Klassen.
Die Lehrkräfte achten selbst immer auf die Abstandsregeln.
 Während des Unterrichtes wird mindestens alle 20 Minuten für 3 bis 5 Minuten bei weit
geöffnetem Fenster stoßgelüftet.
Um Erkältungen zu vermieden, geben Sie bitte Ihrem Kind warme Kleidung
(Jacke und Mütze) mit.
 Schülerinnen und Schüler, die sich nicht an die Verhaltens- und Hygieneregelungen
halten, werden sofort über die Schulleitung nach Hause geschickt!
 Ist ein Schüler/eine Schülerin erkrankt und hat kein Corona, darf das Kind erst wieder am
Präsenzunterricht teilnehmen, wenn es zwei Tage symptomfrei ist!

Nase-Mund-Bedeckungen:
 Das Tragen einer Nasen-Mund-Bedeckung (Alltagsmaske – wenn möglich OP-Maske) ist für
alle Personen auf dem Schulgelände verpflichtend. Diese Pflicht umfasst alle Räume und
Begegnungsstätten im Gebäude und das freie Schulgelände/den Pausenhof.
 Im Sekretariat stehen für den Notfall, dass ein Kind seine Maske vergessen hat, entsprechende
Masken zur Verfügung.

Betreten der Schule/der Klassenräume:


Die Kinder suchen direkt nach Betreten des Schulgeländes ihren Klassenraum auf.
Hier waschen sie sich die Hände und setzen sich an ihren Platz.
Eine Lehrkraft führt ab 15min vor Unterrichtbeginn Aufsicht.



Die Tür steht hierbei offen, damit nicht unnötig an die Türklinken gefasst wird.



Die Hände werden gemäß den Vorgaben gewaschen:
-

Nass machen: Die Hände werden unter fließendes Wasser gehalten. Die Temperatur spielt
dabei keine Rolle.

-

Rundum einseifen: Handrücken, Daumen, Fingerzwischenräume und Finderspitzen sollen
gründlich eingeseift werden.

-

Zeit lassen: Gründliches Händewaschen dauert mindestens 20 Sekunden, bei stark
verschmutzten Händen auch länger.

-

Gründlich abspülen: Die Hände sollen unter fließendem Wasser abgespült werden

-

Sorgfältig abtrocknen: Das Abtrocknen der Hände – auch der Zwischenräume – gehört zum
wirksamen Händewaschen dazu. Durch das Abtrocknen werden Keime entfernt, die noch
an den Händen oder im restlichen Wasser an den Händen haften.
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Der Handlauf sollte nach Möglichkeit nicht benutzt werden.



Ein gemeinsames Spielen VOR Unterrichtsbeginn auf dem Schulhof ist nicht gestattet!

Jgst 2, in den Containern
•

Die Kinder kommen pünktlich zum Unterrichtsbeginn und waschen sich im
Hauptgebäude die Hände.

•

Nach dem Händewaschen gehen die Kinder direkt in die Container-Klassenräume. Die
Türen sind alle geöffnet, so dass nichts angefasst werden muss.

•

Ein gemeinsames Spielen VOR Unterrichtsbeginn auf dem Schulhof ist nicht gestattet!

Während des Unterrichts:


Während des Unterrichts ist die Maske zu tragen.
Die Lehrkräfte achten auf Maskenpausen.



Die Jacken kommen über die Stuhllehne, die Hausschuhpflicht wird bis auf Weiteres
aufgehoben.



Die Kinder gehen einzeln auf Toilette.
An der Toiletteneingangstür ist eine „Toilettenampel“ installiert, sowie eine Markierung auf
dem Boden angebracht. Ist die Ampel auf ROT, bleibt das Kind an der Markierung stehen und
wartet, bis die Toilette wieder frei ist (GRÜN).
Beim Toilettengang ist die Nasen-Mundbedeckung zur tragen und bei Begegnungen ist auf
die Einhaltung des Mindestabstandes zueinander zu beachten.



Beim Husten oder Niesen muss man auf den Abstand zu anderen Mitmenschen achten und
die Armbeuge hierfür nutzen.



Taschentücher dürfen nur einmal verwendet und müssen anschließend in eine Plastiktüte
gepackt werden. Diese Plastiktüten (Kosmetikmüllbeutel) sind selbst mitzubringen.
Anschließend müssen die Hände gründlich gewaschen werden (siehe oben).
Die Plastiktüte mit dem Papiertaschentuch wird zu Hause entsorgt.



Bei plötzlich auftretendem Krankheitsgefühl müssen sich die Kinder sofort bei der Lehrkraft
melden.

Sekretariat:
 Im Bedarfsfall erfolgt der Eintritt einzeln.
 Schilder: „Bitte einzeln eintreten, Abstand halten“ sind angebracht.
Kinder sind entsprechend zu informieren.
 Auf dem Boden (in Sekretariat und Flur) sind Abstandsmarkierungen sichtbar.
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In der Klasse:
 Die Nasen-Mund-Bedeckung wird auch auf dem Platz getragen.
Die Lehrkräfte achten auf Maskenpausen.
 In allen Gruppen sind die Verhaltens- und Hygienevorschriften visualisiert.
 Händewaschen, (Pausenverhalten), Toilettengänge werden regelmäßig thematisiert und trainiert.
 Essen wird nicht getauscht.
 Vor Unterrichtsbeginn und nach der Pause sind die Hände zu waschen.
Am Ende des Unterrichtstages werden die Hände desinfiziert oder gewaschen.
 Getrunken wird nur aus selbst mitgebrachen Getränken.
 Während des Unterrichts wird mindestens alle 20 Minuten für 3 bis 5 Minuten
stoßgelüftet.
 Nach der Computernutzung/der Tabletnutzung werden die Geräte mit Reinigungstüchern
gereinigt. Vor der Nutzung werden die Hände gründlich gewaschen oder desinfiziert.
 Auch in den PC-Räumen wird der Abstand von 1,5m eingehalten; es wird nur jeder 2.PC
genutzt.
In der Hofpause


Um eine komplette Vermischung der Kinder in der Hofpause zu vermeiden, werden
Jahrgangsgruppen gebildet und der Schulhof wird diesen Gruppen zugeordnet.
Jahrgang 1 und 3 bilden eine Gruppe, Jahrgang 2 und 4 bilden eine Gruppe
In A-Wochen sind Jahrgang 1 und 3 auf dem „oberen Schulhof“ mit dem roten Platz.
Jahrgang 2 und 4 sind dann auf dem „unteren Schulhof“.



Im Anschluss an die Pause stellen sich die Kinder klassenweise auf. Die Gruppe auf dem
„unteren Schulhof“ stellt sich auf dem Sammelplatz, ihren Klassen zugeordnet auf.
Die Gruppe auf dem „oberen Schulhof“ stellen sich wie folgt auf
Klasse 1a/2a am Sandkasten
Klasse 1b/2b am Fußballtor
Klasse 3a/4a am Klettergerüst
Klasse 3b/4b am Stein

Die Pausenaufsichten führen hierüber weiterhin Aufsicht.
Wenn alle Kinder aufgestellt sind, schicken die Aufsichten sie klassenweise in ihre
Klassenräume zum Händewaschen.
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