Hygienekonzept der Elly-Heuss-Knapp Realschule für die Zeit
des eingeschränkten Unterrichtsbeginns ab dem 15.06.2020

Die Vorgaben §1 Absatz 2 der Corona VO der Landesregierung in der jeweils gültigen Fassung sind
zu beachten. Schulleitungen sowie Pädagoginnen und Pädagogen sorgen dafür, dass die
Schülerinnen und Schüler die Hygienehinweise ernst nehmen und umsetzen
Persönliche Hygiene
•

Abstandsgebot
Ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu allen Personen im Schulgebäude und auf dem
Schulgelände muss eingehalten werden.

•

Gründliche Händehygiene
Schülerinnen und Schüler waschen sich die Hände vor und nach den Pausen gründlich (20-30
Sekunden, siehe Aushang am Waschbecken) mit Seife und benutzen die Papierhandtücher
zum Abtrocknen ihrer Hände.
Nach dem Naseputzen, Niesen oder Husten sollen ebenfalls die Hände gründlich gewaschen
werden.
Das Gesicht und die Schleimhäute (Mund, Nase, Augen) sollen nicht mit den Händen berührt
werden.

•

Händedesinfektion
Händedesinfektion ist nur dann sinnvoll, wenn keine Möglichkeit zum Händewaschen
gegeben ist. Es wird kein Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt, jedoch können
Schülerinnen und Schüler bzw. Lehrkräfte selbst mitgebrachtes Desinfektionsmittel freiwillig
benutzen.

•

Husten und Niesetikette
Während des Hustens und Niesens soll immer größtmöglichen Abstand zu anderen gewahrt
werden, jeweils immer die Armbeuge benutzen bzw. soll man sich von anderen Personen
wegdrehen.

•

Mund- und Nasenschutz
Im Unterricht ist das Tragen von Masken bei gewährleistetem Sicherheitsabstand nicht
erforderlich aber zulässig. Es wird vorausgesetzt, dass diese sachgerecht abgezogen werden
und wiederverwendbare Masken täglich desinfiziert und gereinigt werden.
Die Entsorgung von selbst mitgebrachten Einmal-Masken erfolgt ausschließlich über die
Restmüllbehälter der Schule. Unsere Schule empfiehlt dringend Mund- und Nasenschutz
außerhalb der Klassenräume (Flur, Toilette) und dort, wo der Mindestabstand von 1,5 Metern
nicht eingehalten werden kann.

•

Krankheitszeichen
Bei Krankheitszeichen (z.B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust von
Geschmacks-/Geruchssinn, Halsschmerzen, Gliederschmerzen) müssen alle Schülerinnen
und Schüler zuhause bleiben! Sollten Schülerinnen und Schüler Krankheitssymptome in der
Schule aufweisen, müssen sie umgehend von den Erziehungsberechtigten abgeholt werden.
Im Falle einer nachgewiesenen COVID-19-Infektion muss die Schule sofort benachrichtigt
werden.

•
•

Berührungen und Umarmungen bzw. Händeschütteln sollen unterbleiben.
Öffentlich zugängliche Gegenstände (z.B. Türklinken) sollen möglichst nicht mit der vollen
Hand bzw. den Fingern angefasst werden, ggf. Ellenbogen dazu benutzen.

Reinigung
In der Schule steht die Reinigung von Boden und Oberflächen im Vordergrund. Täglich
gereinigt werden Türklinken und Griffe, Treppen und Handläufe, Lichtschalter, Tischflächen.
Die Stühle sollen nicht aufgestuhlt werden

Raumhygiene
•

Eingänge und Ausgänge
Schülerinnen und Schüler verwenden den Haupteingang (Dragonergässle) ausschließlich als
Eingang und die Türen zum unteren Pausenhof werden ausschließlich als Ausgang genutzt.

•

Klassenzimmer
Im Klassenzimmer sollen nur die ausgewiesenen Sitzplätze eingenommen werden und keine
Plätze getauscht oder die Sitzordnung verändert werden. Pro Tisch sitzt nur eine Schülerin
oder ein Schüler. Beim Betreten und Verlassen des Raumes stets auf den Sicherheitsabstand
von 1,5m achten. Die Klassenzimmer sollen regelmäßig unter Aufsicht der Lehrkraft gelüftet
werden (alle Fenster vollständig öffnen), spätestens alle 45 Minuten und während der Pausen.

•

Sekretariat
Als „Kunde“ darf nur noch eine Person den Raum betreten. Wartende müssen die markierten
Abstände vor dem Sekretariat einhalten.
Eltern werden gebeten, ihre Anliegen im Sekretariat bzw. bei Lehrkräften telefonisch oder per
Mail vorzubringen.

•

Lehrerzimmer
Anfragen bei Lehrkräften vor dem Lehrerzimmer sollen vermieden werden und nur in
absoluten Ausnahmefällen gestellt werden. Wartende müssen die markierten Abstände vor
dem Lehrerzimmer einhalten.

•

Flure
Auch auf den Fluren gilt der Mindestabstand von 1,5 m zu allen weitern Personen. Auf den
Treppenaufgängen sind beim Gehen die Richtungspfeile am Treppengeländer zu beachten.
Pro Treppe können maximal 3 Personen (oberste, mittlere, unterste Stufe) dicht am
Treppengeländer gleichzeitig hoch und herunter gehen. Es wird im Vormittag eine dauerhafte
Gang-/Hausaufsicht geben, die sicherstellt, dass der Sicherheitsabstand eingehalten wird.
.

Hygiene im Sanitärbereich
Die sanitären Anlagen werden mindestens einmal täglich gereinigt. Es betreten gleichzeitig
maximal 3 Schülerinnen oder Schüler die Toiletten. Alle anderen warten an den
Abstandsmarkierungen vor den Toiletten, bis wieder eine Person die Anlage verlässt. Die
Behindertentoilette im 3. Stock neben den Mädchentoiletten wird zusätzlich für die Mädchen
geöffnet.
Infektionsschutz in den Pausen
•

•

Unterrichtsbeginn und Unterrichtsende bzw. Pausen sind für die Schülerinnen und Schüler
zeitversetzt geplant, um Personenansammlungen zu vermeiden. Es verlässt immer eine
Gruppe pro Stockwerk (SchülerInnen und Schüler einzeln nacheinander) den Raum.
Damit die aufsichtführenden Lehrkräfte, die Schüler und Schülerinnen der ELLY besser im
Blick haben, soll während der zwei Vormittagspausen nur das Pausengelände der eigenen
Schule genutzt werden.

•

Zeitversetzter Unterricht:
➢ Unterrichtsbeginn 7.45 / 8.15 Uhr
➢ Unterrichtsende: 12.55 / 13.25 Uhr
➢ Pause1: 9.15 / 9.45 Uhr
➢ Pause 2: 11.05 / 11.35 Uhr

•

Es wird kein Pausenverkauf angeboten werden. Vesper und Getränke müssen von zu Hause
mitgebracht werden. Für den Wasserspender sollen unbedingt eigene Wasserbehälter
mitgebracht werden.

gez. Schulleitung

Stand 28.05.2020

