Aktueller Hygiene- und Handlungsplan in Zeiten der Corona-Pandemie an der Schule am
Sandsteinweg ab 31.08.2020
Es findet mit Beginn des Schuljahres 2020/21 wieder regulärer Unterricht und die
Ganztagsbetreuung unter Berücksichtigung folgender Hygiene- und
Vorsichtsmaßnahmen statt.
Allgemein:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Möglichst Abstand halten!
Im Schulgebäude ist es für die Schüler*innen die Pflicht, eine Mund-Nasenbedeckung
zu tragen, ausgenommen im Unterricht, in der ergänzenden Betreuung und bei
Aktivitäten im Freien.
Eltern müssen, wie alle schulfremden Personen, immer auf dem gesamten
Schulgelände eine Maske tragen.
Alle Eingänge zur Schule und im Haus 1 weiterhin nutzen!
Auf regelmäßiges Händewaschen von mind. 20 Sekunden und regelmäßiges Lüften
der Räume muss weiterhin geachtet werden.
Sanitäre Anlagen werden nur einzeln aufgesucht.
Kein Händeschütteln, kein Körperkontakt und keine Umarmungen!
Niesen und Husten erfolgen in die Ellenbeuge oder in die Ärmel. Dabei
größtmöglichen Abstand halten.
Im Krankheitsfall, bei erhöhter Körpertemperatur oder Krankheitssymptomen
unbedingt zu Hause bleiben.
Treten diese Symptome in der Schule auf, müssen Schüler*innen sofort abgeholt
werden (aktuelle Notfallnummern korrekt angeben).
Schüler*innen oder Angehörige, die als sogenannte Risikopersonen gelten, müssen ein
ärztlichen Attest vorlegen. Für diese Schüler*innen gilt bis auf Weiteres das
angeleitete Lernen zu Hause.
Aufgrund der Infektionsgefahr ist eine frontale Sitzordnung (keine Gruppentische)
erforderlich.
Von einer Benutzung der Fachräume wird abgeraten.
Arbeitsmaterialien dürfen nicht verliehen werden und am Ende eines Schultages
müssen Arbeitsplätze der Schüler*innen leergeräumt sein

Sanitärbereich:
•

•

Auf allen Toiletten müssen ausreichend Flüssigseifenspender, Einmalhandtücher und
Toilettenpapier bereitgestellt und regelmäßig aufgefüllt werden. Die entsprechenden
Auffangbehälter für Einmalhandtücher sind vorzuhalten und regelmäßig zu
entleeren.
Die regelmäßige und gründliche Reinigung der Toiletten, Waschbecken, Armaturen
erfolgt durch das Reinigungspersonal.

Mittagessen:
•
•
•

Nach jedem Essensdurchgang müssen die Tische von einem Erwachsenen sorgfältig
gereinigt werden.
Beim Gang zur Mensa, zur Essensausgabe und zum Tisch muss eine Mund- NasenBedeckung getragen werden.
Es sollte möglichst auf Abstand geachtet werden.

Sportunterricht
•
•
•
•
•

Er findet nur im Klassenverband statt, Doppelbelegungen wird es bis auf Weiteres
nicht geben. Die Fachlehrer*innen müssen sich untereinander in einem
Rotationsprinzip über die Hallennutzung einigen.
Der Sportunterricht soll bevorzugt im Freien stattfinden.
Bei Nutzung der Sporthallen und der dortigen Umkleidekabinen muss auf
regelmäßige Lüftung geachtet werden.
Auf Kontaktsportarten soll verzichtet werden.
Nach jeder Sporteinheit soll das Lehrpersonal und die Schüler*innen auf gründliche
Handhygiene achten.

Musikunterricht
•
•
•

Er findet statt, auf Singen in geschlossenen Räumen und auf Körperkontakt bei
Bewegungen soll verzichtet werden.
Der Unterricht kann auch bevorzugt im Freien stattfinden.
Bei Benutzung von Musikinstrumenten muss nach dem Gebrauch durch einen Schüler
auf gründliche Reinigung geachtet werden.

Projektunterricht
•

Er findet im Klassenverband statt. Alle Projekte, die geeignet sind im Klassenverband
unterrichtet zu werden, finden statt. Aufgrund der Infektionsgefahr werden die
Projekte im 1. Schulhalbjahr den Klassen zugeordnet.

Schwimmunterricht
•

•

Der Schwimmunterricht beginnt an unserer Schule am 07.09.2020. Aufgrund der
Hygienevorschriften, die von den Bäderbetrieben in Absprache mit der
Senatsverwaltung getroffen wurden, sind wir gezwungen, den Schwimmunterricht in
A- und B- Woche und häuserweise aufzuteilen, siehe Anhang.
Die Hygienevorschriften beinhalten:
o Während des Umziehens und des gesamten Schwimmunterrichts soll
möglichst auf Abstand geachtet werden.
o Schüler*innen müssen bis zum Beckenrand und bis zu den Umkleidekabinen
eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Dafür kann bei den Schüler*innen auch
das Handtuch genutzt werden.
o Das Duschen nach dem Schwimmen und das Fönen entfallen.
o Schüler*innen, die aus gesundheitlichen oder organisatorischen Gründen oder
aufgrund fehlender Schwimmsachen am Schwimmunterricht nicht
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teilnehmen können, dürfen die Schwimmhalle nicht betreten und müssen in
der Schule betreut werden.
Arbeitsgemeinschaften
•
•
•

Sie finden ab September statt, ausgenommen sind die CBB und Reiten. Sie fangen
schon im August an.
Die Arbeitsgemeinschaften starten 07.09.2020
Die Arbeitsgemeinschaften können ab September 2020 wieder, wie folgt, starten:
1. Die Gruppengrößen sollen zahlenmäßig (max. 20 Kinder) je nach Angebot
angepasst werden und wenn möglich, nur eine geringe
Klassendurchmischung haben
2. Es muss pro AG-Tag eine Anwesenheitsliste geführt werden
3. Die Hygieneregeln müssen eingehalten werden.
4. Die AG Singen und der Chor können zur Zeit noch nicht stattfinden.
5. Sollte eine SchülerInn aus der Gruppe positiv auf Corona getestet sein:
! wird in Absprache mit dem Gesundheitsamt die gesamte Klasse in
Quarantäne geschickt und ggf. getestet.
! Alle Schüler*innen der AG sowie der AG-Leiter in Quarantäne
geschickt und ggf. getestet.
! Der letzte Punkt erfolgt immer in Absprache mit dem Gesundheitsamt
und dem Schulamt.

Bleiben Sie und ihr alle gesund!

*Ergänzung vom 31.08.2020
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Schulleiterin/Heike Hertha

