Hygieneplan der Weinbergschule
Regelschulbetrieb ab 17.08.2020
Der Hygieneplan der Weinbergschule basiert auf der Grundlage des Hygieneplans Corona für
die Schulen Hessens, ausgestellt vom Hessischen Kultusministeriums vom 23.07.2020.
Einsehbar auf der Internetseite des Hessischen Kultusministeriums.
Der Hygieneplan der Weinbergschule gilt bis auf Weiteres.
Raum-/Unterrichtsplan:
-

Unterricht erfolgt nach Stundenplan im Regelschulbetrieb

Unterrichtszeiten:
-

Unterrichtsbeginn 8.10 Uhr – keine Gleitzeit!
einbestellte Förderkurse und Unterricht in Kl.4 ab 7.45 Uhr nach Stundeplan
Unterrichtsschluss Vorklasse 11.45 Uhr, anschließend MTK-Betreuung nach indiv.
Anmeldung
Unterrichtsschluss Kl.1/2 um 11.45 Uhr, bis 13.30 Uhr Mittags-und HA-Zeit,
anschließend MTK-Betreuung nach indiv. Anmeldung
Unterrichtsschluss Kl. 3/4 um 12.45 Uhr, bis 14.45 Uhr Mittags- und HA-Zeit,
anschließend MTK-Betreuung nach indiv. Anmeldung

Unterrichtsbeginn/-ende:
-

Klasse 1: Treffpunkt morgens/vor Unterrichtsbeginn: Schulhof Südhof am jeweiligen
Klassentier – Lehrerin holt die Klasse pünktlich ab
Klasse 2-4: gehen beim Gong einzeln hintereinander mit ausreichend Abstand in die
jeweiligen Klassen ohne Gedränge
Klasse 1 werden nach Unterrichtsende zum Mittagessen bzw. zum Sammelplatz
gebracht
Kl.2-4 gehen selbstständig in die Mittags- und Bewegungszeit bzw. nach Hause
Es dürfen keine Kinder von Eltern in den Klassenraum gebracht werden.
Eltern warten vor dem Schultor bzw. bringen ihre Kinder bis zum Schultor
Zutritt auf das Schulgelände und im Schulgebäude ist nur Schülern und Angestellten
der Schule gestattet
Eltern können bei wichtigen Anliegen (Sekretariat, terminierte Elterngespräche) das
Schulgebäude betreten – es herrscht Maskenpflicht.
Bei wichtigen Anliegen im Sekretariat rufen Sie bitte an und vereinbaren Sie vorher
einen Termin.

Allgemeine Hygiene:
-

Schüler, die sich in den letzten 2 Ferienwochen (letzten 14 Tage vor Schulbeginn) in
einem Risikogebiet aufgehalten haben, dürfen für 2 Wochen die Schule nicht
besuchen und gehen in Quarantäne – bitte informieren Sie die Schulleitung darüber

-

-

-

-

-

-

allgemein gilt: im Schulgebäude (Gängen, Fluren und Toiletten) und auf dem Schulhof
gilt der Mindestabstand 1,50 m zu anderen Menschen und Masken sind zu tragen
im Unterricht in der Klasse gilt der Mindestabstand nicht und Masken müssen nicht
getragen werden
für Schülerinnen und Schüler, die vom Unterricht zwecks Risiko freigestellt werden
müssen, beantragen die Eltern eine Freistellung bei der Schulleitung
ein ärztliches Attest muss in diesem Falle vorgelegt werden
Eltern teilen der Schule mit, ob Allergien bei ihrem Kind bestehen, die mit Schnupfen
oder Husten in Verbindung stehen
Krankmeldungen erfolgen über die Internetseite www.weinbergschule.de
bei jeglichen Corona Krankheitsanzeichen auf jeden Fall zu Hause bleiben und Arzt
konsultieren, ev. Corona-Testung machen lassen (entscheidet der Arzt)
das Kind darf die Schule erst wieder mit einem ärztlichen Gesundheitsattest bzw.
negativen Coronatest besuchen
im akuten Krankheitsfall vor Ort in der Schule werden Schüler*innen in Sanitätsraum
gebracht und von den Eltern zeitnah abgeholt, Freistellung vom Unterricht für diesen
Tag erfolgt, es muss ein Mund-Nasenschutz angelegt werden
allgemein gilt: sich nicht ins Gesicht fassen (Mund, Nase, Augen), kein
Händeschütteln, keine Umarmungen, keinen Körperkontakt jeglicher Art (auch kein
spielerisches Raufen und Rangeln)
gründliche Händehygiene: nach dem Betreten der Schule, vor und nach dem Essen,
vor und nach jedem Toilettengang und vor dem Aufsetzen und nach dem Abnehmen
des Mund-Nasen-Schutzes (Umgang mit Behelfsmasken beachten)
Händehygiene:
a) Händewaschen mit Seife 20-30 Sekunden oder
b) Handdesinfektionsmittel in ausreichender Menge auf die Hand geben und bis zur
vollständigen Abtrocknung ca. 30 Sekunden in die Hände einmassieren. Dabei ist auf
die vollständige Benetzung der Hände zu achten.
öffentlich zugängliche Gegenstände wie Türklinken nicht mit der vollen Hand
anfassen, ggf. Ellenbogen benutzen
Husten- und Niesetikette beachten, Armbeuge, Wegdrehen, größtmöglichen Abstand
zu anderen Menschen halten

Unterricht:
-

alle Formen und Methoden des Unterrichts in der Klasse sind erlaubt
eigene Schreibmaterialien verwenden
nach Möglichkeit kein Materialaustausch bzw. Materialien nicht gemeinsam
verwenden
Hygieneeinweisungen durch Lehrer*innen am ersten Schultag und tägliche
Wiederholung der Hygieneregeln

Pausenhygiene:
-

Frühstückspause und kleine Bewegungspausen finden im Klassenraum statt.

-

In der Hofpause sind Masken zu tragen.

Raumhygiene:
-

-

Klassentüren können geschlossen werden
Garderoben werden nicht genutzt – Jacke über Stuhl, Schuhe bleiben an den Füßen
und werden nicht ausgezogen
Ausnahme Raum 1d wegen Teppich: Schuhe werden mit reingenommen
jede Klasse: Seife, Papierhandtücher am Waschbecken
Ausnahme VKL – hier gemeinsame Nutzung der Waschbecken im Neubau vor dem
Unterricht, vor und nach dem Essen, vor und nach der Toilette (Doppelbesetzung im
Unterricht, um Aufsicht und Hilfe zu gewährleisten)
Desinfektionsspray auf dem Lehrerpult
Kipplüftung ist nicht ausreichend
regelmäßiges und richtiges Lüften - in jeder Pause Stoßlüftung bzw. Querlüftung

Toilettenhygiene:
-

in jeder Toilette Toilettenpapierspender, am Waschbecken Seife,
Einmalpapierhandtücher und Desinfektionsmaterial neben der Tür
gründliches Händewaschen, gut abtrocken, etwas Desinfektionsmittel auf den
Händen oben und unten verreiben, 30 Sekunden verreiben
Eingangstür zur den Toilettenräumen stehen offen, so dass die Schüler*innen keine
Klinken anfassen müssen
Händewaschen vor und nach jedem Toilettengang
Toilettenverschmutzungen vermeiden!
Achten auf Sauberkeit und Vollständigkeit – schnelle Information an Hausmeister
Toilettenampel beachten – während der Unterrichtszeit nur einzeln in die Toiletten
eintreten
unter Aufsicht können auch mehrere Kinder gleichzeitig sich Hände waschen
in der Pause gilt: entweder zu Beginn der Pause oder am Ende der Pause die
Toiletten aufsuchen
während der Hofpause kein Einlass ins Schulgebäude

Reinigung MTK:
-

gereinigt wird durch den MTK nach DIN 77400 – definiert Grundsätze zur
Schulreinigung unter Berücksichtigung des Infektionsschutzes
routinemäßige Flächendesinfektion wird durch das RKI nicht empfohlen
im Einzelfall wird eine Wischdesinfektion mit einer kalten Lösung durchgeführt
tägliches Wischen der Klassenräume und Flure sowie Toiletten
tägliches Wischen der Tische und Waschbecken im Klassenraum
tägliches Reinigen der Türklinken, Lichtschalter und Handläufe

Meldepflicht
Der Verdacht einer Erkrankung und das Auftreten von COVID-19 Fällen in Schulen ist der
Schulleitung umgehend zu melden. Die Schule meldet dies dem Gesundheitsamt sowie
dem Staatlichen Schulamt weiter.

Bitte geben Sie dieses Formular spätestens am 2. Schultag bei der
Klassenlehrerin wieder ab. Vielen Dank.
Name des Kindes: ___________________________________ Klasse: ______

Für Eltern:
Wir haben den Hygieneplan der Weinbergschule zur Kenntnis genommen und
werden mit meinem/unserem Kind über diese Maßnahmen sprechen und
Maßnahmen gegebenenfalls mit meinem/unserem Kind einüben.
Bei massiven Verstoß gegen die Hygienevorschriften ist uns bewusst, dass
mein/unser Kind vom gemeinsamen Unterricht ausgeschlossen werden kann.

Datum: _____________________

Unterschrift (beider) Erziehungsberechtigte*r:

_____________________________________________________________________

Für Schüler:
Ich habe die Hygienemaßnahmen verstanden und weiß, warum es wichtig ist,
Abstand zu meinen Freunden und zu meiner Lehrerin zu halten.
Ich beachte an die Regeln.

Unterschrift Schüler/in: _____________________________________________

