Stand: 10.09.2021

Um deine und unser aller Gesundheit in der Schule zu
schützen, haben wir ein Hygienekonzept erstellt, das sich im
Verlaufe der Entwicklungen mit zunehmenden Klassen und
Schülern den aktuellen Gegebenheiten anpassen wird.
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Nur ein Schüler ohne Symptome geht in die Schule! Im Zweifel lieber zu Hause bleiben!
Sofortige Meldung von Infektionen im Sekretariat!
Infektionen im Kreis der Familie/Angehörigen haben auch weiterhin eventuell eine
Quarantäne zur Folge! Bei positiven Fällen in der Schule entscheidet das
Gesundheitsamt darüber.
Mund- und Nasenschutz wird bei Bewegungen im Schulhaus (Zutritt/Raumwechsel/
Toilettengang/…) immer getragen!
In den ersten beiden Wochen tragen wir auch im Klassenzimmer unseren Mund- und
Nasenschutz am Sitz- und Arbeitsplatz! Wir wollen andere schützen, wenn der
Mindestabstand evtl. nicht eingehalten werden kann.
Mund- und Nasenschutz ist im Bus und Zug verpflichtend! Es fahren die normalen Linien
des ÖPNV.
Bitte auch einzeln oder mit mind. 1,5m- Abstand zur Schule kommen und wieder nach
Hause gehen!
Husten und Niesen in die Armbeuge!
Nur Papiertaschentücher und diese nur einmal benutzen!
Es wird verstärkt auf die Handhygiene wert gelegt! Häufiges Händewaschen mit
Flüssigseife! Papierhandtücher sind in den Klassenzimmern und Toiletten!
Zum regelmäßigen Reinigen von Türgriffen und Lichtschaltern stehen Desinfektionsmittel
in den Klassenzimmern zur Verfügung!
Die Klassenräume werden täglich gereinigt!
Toilettengänge sind nur einzeln erlaubt!
Alle Türen sind ab 7:45 Uhr aufgesperrt und die Schüler gehen direkt in ihren
Klassenraum! Das Eintreffen und Verlassen des Schulgebäudes unter Wahrung des
Abstandgebots!
Für Warteschüler und für „Freistunden“ sind in der Aula Sitzplätze vorhanden!
Die Pause wird, wenn es die Witterung zulässt, im Freien verbracht und somit kann der
Mund-, Nasenschutz abgenommen werden.
Es ist im Klassenzimmer immer die coronageeignete Lüftungsanlage eingeschaltet und
wird auf Vollbetrieb zum Lüften gestellt.
Es findet ein Kioskbetrieb statt! Schüler können sich in der Klasse alles vorbestellen und
der Pausendienst bringt es.
Wir testen dreimal pro Woche (Mo-Mi-Fr) vor Unterrichtsbeginn, um möglichst schnell
eventuelle Infektionen feststellen zu können. Nicht getestet, genesene oder geimpfte
Schüler dürfen nicht am Unterricht in der Klasse teilnehmen.

WIR BRAUCHEN DEINE MITHILFE!

