Hygienemaßnahmen Notfallbetreuungsgruppen
Hinweise für Eltern und Schüler
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,
um die Notfallbetreuung für alle Beteiligten so sicher wie möglich zu gestalten,
möchten wir Sie bitten auf folgende Maßnahmen zu achten und diese mit ihrem Kind
zu besprechen. Darüber hinaus ist für die Gewährleistung eines geordneten Ablaufes
unabdingbar, dass Ihr Kind pünktlich zu den im Stundenplan vorgesehenen
Anfangszeiten in der Schule erscheint, da außerhalb dieser Zeiten das Schulgebäude geschlossen sein muss. Alle Kinder die nicht an der Hortbetreuung
teilnehmen, möchten wir bitten sich pünktlich im Pausenhof mit dem nötigen Abstand
zu den anderen Kindern einzufinden. Die Kinder werden pünktlich von der
betreuenden Lehrkraft abgeholt und in das entsprechende Klassenzimmer begleitet.
Wir hoffen, dass wir damit einen guten Weg gefunden haben mit dieser besonderen
Situation umzugehen.

1. Allgemeine Hygienemaßnahmen
Abstandsgebot: Mindestens 1,5 m Abstand halten, sowohl im
Klassenzimmer, wie auch bei Aufenthalten im Freien (Kinder, die in
einem gemeinsamen Haushalt leben, sind ausgenommen).
Gründliche Händehygiene:
-

nach dem Naseputzen, Husten, Niesen, usw.,
nach der Benutzung/Kontakt von Treppengeländern, Türgriffen,
Spielen im Freien,
vor und nach dem Essen,
vor dem Aufsetzen und nach dem Abnehmen einer Mund-NasenBedeckung
nach dem Toilettengang
werden die Hände ausreichend lange mit Seife gewaschen.

Ist ein gründliches Händewaschen nicht möglich, können
Handdesinfektionsmittel (Sterillium) verwendet werden.
Husten- und Niesetikette bitte einhalten (immer in die Armbeuge, mit
größtmöglichem Abstand zu anderen Personen)

Mund-Nasen-Bedeckung: Das Tragen ist nicht verpflichtend, aber
sinnvoll. Im Unterricht ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung bei
gewährleistetem Sicherheitsabstand (1,5m) nicht erforderlich, allerdings
zulässig. Werden solche Masken getragen, weisen sie ihr Kind bitte auf
den richtigen Umgang hin.
Toilettengang: Die Kinder werden aufgefordert einzeln die Toilette
aufzusuchen, dies wird durch ein Ampelsystem geregelt.
Bitte auf Folgendes achten:
- mit den Händen nicht in das Gesicht fassen, insbesondere die
Schleimhäute nicht berühren
- keine Berührungen, Umarmungen, und Händeschütteln
- öffentlich zugängliche Handkontaktstellen (Türgriffe,
Treppengeländer, usw.) nicht mit der Hand berühren

2. Raumhygiene:
Unbedingt Mindestabstand einhalten.
Auf regelmäßiges Lüften der Klassenzimmer wird geachtet.
Wir verbringen, wenn möglich mit den Kindern viel Zeit im Freien.
Die einzelnen Notfallgruppen verbringen getrennt voneinander die Pausen und
den Aufenthalt im Schulhof.
Auf Nahrungszubereitung in den Gruppen und Sport in den Sporthallen wird
verzichtet.

3. Sekretariat
Der Eintritt in das Sekretariat ist ausschließlich nach telefonischer
Voranmeldung möglich. Bitte achten Sie auch hier auf den nötigen Abstand.

4. Krankheitsanzeichen:
Bitte überprüfen Sie täglich, ob ihr Kind evtl. Erkältungssymptome aufweist.
Bitte melden Sie ihr Kind in diesem Falle von der Notbetreuung ab, telefonisch
sind wir wie üblich über das Sekretariat zu erreichen. Eine ärztliche Abklärung
erachten wir vor Wiedereintritt der Betreuung als sinnvoll.
Bei eindeutigen Symptomen, bzw. bei Verdacht auf eine Erkrankung mit
COVID-19 informieren Sie bitte umgehend die Schulleitung.

