Hygieneplan der GS Wenden
Nach dem Betreten des Schulgeländes vor Unterrichtsbeginn
suchen die Kinder mit Mund-Nasenschutz geschützt die
Wartepunkte zu ihren Klassen auf.
Nach dem Gong um 7:50 Uhr betreten sie in Reihe und auf
Abstand ihr Klassenzimmer und beginnen in Ruhe geordnet mit
dem Händewaschen.
Auf dem Weg zur Toilette und unter den Wandelgängen besteht
das Abstandsgebot von 1,50 Meter. Durch Rechts-Geh-Gebot
wird Gegenverkehr vermieden, außerdem hilft Rücksicht
nehmen und sich einigen.
Die Toiletten werden nur einzeln aufgesucht. Wer an der Tür
des Vorraums ankommt ruft „Frei?“ und betritt die Toilette
erst, wenn sich niemand meldet.
In der Pause sind die 1./2. Jahrgänge getrennt von den 3./4.
Jahrgängen in zwei verschiedenen zugeteilten Bereichen der
Hofanlage. Die Bereiche wechseln, von 1. zu 2. Pause, um allen
Kindern das Geräteangebot zugänglich zu machen.
Wenn möglich ist auf dem Schulhof Mund-Nasenschutz zu
tragen. Spielgeräte wie die Nestschaukel können nur einzeln
genutzt werden. Auf den Klettergerüsten muss Abstand
gehalten werden. Auf den Sitzbänken gibt es Abstandshalter.
Im Klassenraum gilt:
- Lüftungsfolge, alle 20 Minuten werden für 5 Minuten alle
Fenster geöffnet.
- Beim Verlassen des Sitzplatzes schützen wir uns und
unsere Mitschüler/innen durch tragen des MundNasenschutzes.
- Regelmäßiges Händewaschen mit Seife mindestens 30
Sekunden. (Auf jeden Fall vor Unterrichtsbeginn, vor dem
Essen und nach dem Toilettengang).
- Möglichst keine Bücher oder Stifte tauschen.
- Nur am Sitzplatz im Klassenraum essen.

- Niesen und Husten nur in die Armbeuge, niemanden
anhusten.
- Immer einen Mund-Nasenschutz dabeihaben, der sauber
ist und in einer Tüte transportiert werden kann. Am
Sitzplatz ist die Ablage währen des Unterrichtes in einer
Box/einem Gefäß zu bevorzugen.
- Ein Ersatz für den Mund-Nasenschutz sollte im
Schulranzen ein um Verlust oder durchnässen des
Mundschutzes vorzubeugen.
Für die Hygiene im Sportunterricht ist es unerlässlich,
dass sich die Kinder unter Aufsicht zu Beginn der Stunde
die Hände mit dem schuleigenen Desinfektionsmittel
desinfizieren. (Das Desinfektionsmittel ist sicher
aufzubewahren und wird verschlossen gelagert)
Nach Unterrichtsende werden die Kinder durch einen
Lehrkraft von den Wartepunkten zum Bus begleitet.
Derzeit sollen nur Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Eltern-Lotsen und
Betreuungskräfte das Schulgebäude betreten.
Eltern können nur nach Absprach das Gebäude betreten.
Ihre Anwesenheit wird dokumentiert.
Wenden, im November 2020

