GRUNDSCHULE HELLMITZHEIMER BUCHT
IN MARKT EINERSHEIM
Verbandsschule

Markt Einersheim, Schuljahr 2020/2011

Hygienemaßnahmen der Grundschule Hellmitzheimer Bucht
Praktische Umsetzung der Infektionsprävention zum Schutz
der Lehrkräfte und Schüler vor COVID-19 nach Vorgaben
des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus vom 02.09.2020
Stand 06.09.2020

1. Hygienemaßnahmen an unserer Schule
a) allgemeine Maßnahmen


Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung („Maske“) ist grundsätzlich für alle Personen Schüler,
Lehrkräfte, an der Schule beschäftigte Personen, Eltern, Handwerker…) auf dem Schulgelände
(Außengelände, Gänge, Klassenzimmer, weitere Begegnungsflächen…) verpflichtend!



Masken sind kein Spielzeug!



Masken dürfen nur am Gummi angefasst werden



Masken werden bei Nichttragen in einer Box oder einer Tüte am Platz aufbewahrt



Beachtung der Handhygiene (häufiges Händewaschen mit Seife für 20-30 Sekunden)



Einhaltung der Husten- und Niesetikette



Abstandhalten auf allen Begegnungsflächen, soweit möglich



Verzicht auf Körperkontakt (Händeschütteln, Umarmungen…)



Ausstattung aller Waschbecken mit genügend Flüssigseife und ausreichend (Papier)-Handtüchern bzw. Handtuchspendern – Ein Handtuchspender pro Waschbecken! (Aufgabe des
Sachaufwandsträgers)



regelmäßige Reinigung des Schulgebäudes (Aufgabe des Sachaufwandsträgers):


regelmäßige Oberflächenreinigung, insbesondere der Handkontaktflächen (Türklinken…)



keine Desinfektion der Schule; evtl. Desinfektionsständer am Eingang



das Reinigungspersonal ist erst nach dem Ende der Nutzung durch die Mittagsbetreuung
in den Räumen tätig



An der Schule sind ausreichend Papiertücher, Ersatzhandtuchrollen, Handseife,
Reinigungsmittel und Desinfektionsmittel vorhanden. Dies wird verschlossen aufbewahrt.
Weiterer Bedarf bzw. Mehrbedarf kann jederzeit bei den Reinigungskräften oder dem
Schulverband angefragt werden

1



Personen, die


mit dem Virus infiziert sind oder entsprechende Symptome (trockener Husten, Fieber,
Atemprobleme, Übelkeit und Erbrechen, Durchfall…) aufweisen



in Kontakt zu infizierten Personen stehen



unter sonstigen Quarantänemaßnahmen stehen

dürfen die Schule nicht betreten!


nicht an der Schule Beschäftigte (Eltern, Handwerker…) dürfen die Schule nur nach Anmeldung
betreten



der Aufenthalt (Dauer, Kontakt mit welchen Personen an der Schule…) externer Personen an der
Schule wird zur Nachverfolgung einer möglichen Infektionskette dokumentiert

c) Schutz – Schüler  Lehrkräfte


Auf einen entsprechenden Mindestabstand von 1,5 m von Schülerinnen und Schülern zu
Lehrkräften und sonstigem Personal ist auch weiterhin zu achten, sofern nicht zwingende
pädagogisch-didaktische Gründe ein Unterschreiten erfordern!



nach Möglichkeit stabile Klassenverbände



jedes Kind hat einen fest zugewiesenen Sitzplatz



häufiges Händewaschen (Seife, Handtuch)



Nies- und Hustenetikette beachten und einhalten



Stoß- bzw. Querlüften spätestens alle 45 Minuten für mind. 5 Minuten



alle benötigten Schulunterlagen (Hefte, Bücher, Schreibgeräte…) befinden sich, soweit möglich,
beim Schüler



Wer Krankheitssymptome (s.o.) aufweist bleibt auf jeden Fall zu Hause!

d) Schutz Schüler  Schüler
Busfahrt/Schulweg


Maskenpflicht und Hygienemaßnahmen (Niesetikette…) bei der Beförderung im Bus und an der
Bushaltestelle



die Schüler warten beim Ein- und Aussteigen auf die Anweisungen eines Erwachsenen



Buskinder betreten erst nach Aufforderung durch einen Erwachsenen das Schulgebäude bzw.
den Schulbus



In der Schule waschen sich Schüler nach einer durch die Lehrkraft festgelegten Absprache die
Hände (Seife, Handtuch) entweder in den Toiletten (nur ein Kind pro Waschbecken) oder im
Klassenzimmer



nach Erreichen des Sitzplatzes im Klassenzimmer Abnahme und Verstauen der Maske

2

Unterricht


soweit möglich frontale Sitzordnung an einem festen (Einzel-)Platz



Partnerarbeiten sind im Rahmen des Klassenverbandes möglich



Sportunterricht darf wieder mit Einschränkungen stattfinden – Lüftung spätestens alle 90 min.



Vermeidung des Austauschs von Material (Scheren, Stifte, Haargummis…); sollte in bestimmten
Situationen aus pädagogisch-didaktischen Gründen eine gemeinsame Nutzung von
Gegenständen (Freiarbeitsmaterial, Material für Gruppenarbeit…) unvermeidbar sein, so muss
zu Beginn und am Ende der Aktivität ein gründliches Händewaschen erfolgen



bei klassenübergreifendem Unterricht (WG, REL…) gilt eine „blockweise“ Sitzordnung und nach
Möglichkeit der Mindestabstand von 1,5 m zur anderen Klassengruppe



Markierungen auf dem Boden (Laufwege…) beachten

Pausen


Außenpause in festgelegten Zonen unter Aufsicht mit Mund-Nasen-Bedeckung („Maske“)



Nach der Pause stellen sich die Kinder an den entsprechenden Markierungen an



Esspause möglichst im Klassenzimmer



häufiges Lüften



nur wenige Kinder im Sanitärbereich – 1 Kind pro Toilettenbereich – 1 Kind pro Waschbecken



nach dem Toilettengang Einhaltung der Hygienemaßnahmen (Händewaschen)



Vermeidung von Berührung von Türgriffen und Handläufen



nicht aus der gleichen Flasche trinken



Wer Krankheitssymptome aufweist (s.o.) bleibt auf jeden Fall zu Hause!

e) Mittagsbetreuung


für die Mittagsbetreuung gelten ebenfalls die Regelungen des vorliegenden Hygienekonzeptes



außerdem gilt es folgende Punkte zusätzlich zu beachten:
Mittagessen


vor der Einnahme des Mittagessens sind die Hände zu waschen



jeder, der am Mittagessen teilnimmt, bekommt vom Personal einen Sitzplatz zugeteilt



die Sitzplätze werden gereinigt, bevor sich ein weitere Schüler dort hinsetzen dürfen



der Sicherheitsanstand von 1,50 m wird, soweit möglich, eingehalten



das Mittagessen wird nur durch das Personal verteilt

Mittagbetreuung


die Schüler bekommen feste Arbeitsplätze für die Hausaufgaben zugeteilt



wenn beim gemeinsamen Spiel der Mindestabstand von 1,50 m nicht eingehalten werden
kann, muss eine Maske getragen werden



beim Basteln ist der Austausch des Arbeitsmaterials zu vermeiden (Scheren, Kleber, Stifte)



die Spielsteine, Würfel usw. von Brettspielen werden nach Gebrauch gereinigt
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weiteres Spielmaterial wird bei Notwendigkeit gereinigt



die Reinigung erfolgt mit Wasser und Reinigungsmittel



Den Anweisungen des Personals ist Folge zu leisten – besonders im Hinblick auf die
Schutzbestimmungen zu Covid-19! Um Mitschüler zu schützen behält sich der
Schulverband vor, den Schüler/die Schülerin bei wiederholtem Nichtbeachten der
Anweisungen von der Mittagsbetreuung auszuschließen.

2. Transparenz und Multiplikation


Organisation der Abläufe werden für alle Beteiligten transparent gestaltet (Markierungen auf dem
Boden, Plakate…)



Die erforderlichen Maßnahmen müssen wiederholt in der Schule, aber auch zu Hause, geübt und
besprochen werden, um für alle selbstverständlich zu werden!



Änderungen bzw. Anpassungen des Hygieneplans an die aktuelle Situation werden umgehend
mitgeteilt

3. FAQs für Kinder


Wie wasche ich mir die Hände richtig?
Häufiges Händewaschen ist wichtig, um Keime zu entfernen. Dazu die Hände mindestens 30
Sekunden mit Seife waschen (singe dabei z.B. 2x das Lied „Happy Birthday“). Auch an Daumen
und Fingerzwischenräume denken und anschließend mit einem Einmalhandtuch abtrocknen.



Ist das Tragen einer Mund-Nasen-Maske sinnvoll?
Ja, das Tragen in öffentlichen Bereichen wie bei der Busfahrt ist sinnvoll, da damit andere
Personen vor einer möglichen Ansteckung geschützt werden. Wenn alle Personen eine Maske
richtig tragen, schützen wir uns somit alle gegenseitig.



Wie verwende ich eine Mund-Nasen-Maske richtig?
Die Maske muss den Mund und die Nase vollständig bedecken. Wenn sie abgenommen wird, ist
sie am besten in einer kleinen Box sauber aufzubewahren. Täglich die Maske wechseln und
anschließend bei 60°C waschen. Bitte nur am Gummi anfassen.



Wie entsorge ich gebrauchte Taschentücher nach dem Naseputzen oder Niesen?
Gebrauchte Taschentücher sofort in einem Mülleimer entsorgen und gleich anschließend danach
gründlich die Hände mit Wasser und Seife waschen.



Ich habe eine Pollenallergie - wie weiß ich, ob mein Schnupfen davon kommt oder ob ich
krank werde?
Meist weiß man aus Erfahrung, ob die laufende Nase durch Heuschnupfen kommt oder andere
Ursachen hat. Bei Unsicherheiten bitte mit dem eigenen Arzt darüber sprechen.
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Was mache ich, wenn ich morgens mit Halsweh, Fieber oder Husten aufwache?
Falls eines dieser Symptome bei dir vorhanden ist, sage deinen Eltern Bescheid. Die Symptome
dürfen keinesfalls einfach ignoriert werden.



Können sich die Erreger auch auf meinem Smartphone oder Tablet halten?
Gerade auf häufig berührten Oberflächen, wie Displays von Smartphones, können viele Keime
vorhanden sein. Daher sind diese Oberflächen regelmäßig zu säubern, z.B. mit einem sauberen
Papierküchentuch und ganz normalem Glasreiniger.



Meine beste Freundin/mein Freund geht auf die gleiche Schule wie ich – müssen wir
ebenfalls den Abstand einhalten?
Wenn ihr die letzten Wochen keinen Körperkontakt hattet, macht dies bitte weiter so!



Wie gehe ich mit meinen Mitschülern und Freunden um?
Sicher freut ihr euch, endlich eure Mitschüler und Freunde wieder zu sehen.
 Bitte haltet aber folgende Regeln ein:


keine Umarmungen



kein Handschlag oder Abklatschen



kein Trinken aus demselben Glas / derselben Flasche



kein Teilen von Labellos, Haargummis oder ähnlichem



Arbeitsmaterialien wie Stifte, Scheren, Lineale…werden nicht getauscht und ausgeliehen

4. Wichtiger Hinweis


Wenn sich ein Kind wiederholt und vorsätzlich nicht an die Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen
in Schule und Bus und/oder nach Aufforderung durch einen Erwachsenen hält, wird das Kind von
der Busfahrt ausgeschlossen bzw. muss abgeholt werden.



Es fällt in den Aufgabenbereich der Eltern, das Kind mit einer angemessenen Maske
auszustatten und in den richtigen Gebrauch einzuweisen.



Im Notfall bekommt das Kind eine Einweg-Maske von der Schule gestellt. Dafür muss aber eine
Gebühr von 1 EUR erhoben werden.

Markt Einersheim, 06.09.2020

gez. Matthias Schuhmann, Rektor

 ………………………………………………………………………………………………………………...

Hiermit bestätige(n) ich/wir den Erhalt des Schreibens „Hygienemaßnahmen der Grundschule
Hellmitzheimer Bucht" Stand“ 06.09.2020
Schüler*in / Klasse: ____________________________________________ / _________

____________________________
Ort, Datum

____________________________
Unterschrift Erziehungsberechtigter
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