Konzept zur Umsetzung des Hygieneplans Corona für die Schulen vom
12.08.2020 im Schulalltag an der Pfingstbachschule
Schulweg:
- Die dringende Bitte, dass alle Kinder auf dem Weg Mundschutz tragen und
trotzdem den Abstand einhalten.
- Mundschutzpflicht, wenn Du Dich bewegst.
- Eltern/Erziehungsberechtigte sind angehalten den sicheren Schulweg
unter der Berücksichtigung der Abstandsregelung mit ihrem Kind zu
besprechen und ggf. zu üben.
- Pünktlichkeit (nicht zu früh und nicht zu spät) ist wichtig, um die sehr
geregelten Abläufe zu sichern und somit die Infektionsgefahr zu
minimieren.
- Eltern/Erziehungsberechtigte besprechen und reflektieren mit den
Kindern den Schulweg.
- Ankommen der Kinder wird beaufsichtigt und die Kinder haben einen festen
Aufstellpunkt auf dem Hof.
Im Schulhaus:
- Klare Wege durch das Schulgebäude zum Klassenraum werden mit den
Schulkindern besprochen und geübt
- Hinweisschilder erinnern an die Regeln
- Bodenmarkierungen verdeutlichen den Abstand 1,5 m
- Türen bleiben offen, wenn möglich
Im Unterricht:
- Keine Gruppentische, feste Sitzplätze
- Beim Betreten des Klassenraums besteht die Pflicht Hände zu waschen.
- Für ausreichend Seife und Papierhandtücher ist gesorgt.
- Regeln sind visualisiert, besprochen und immer wieder mit den Kindern
reflektiert.
- In jeder Lerngruppe gibt es immer wieder eine „Corona aktuell und
kindgerecht“ Stunde, da eine kindgerechte Aufklärung innerliche
Sicherheit und auch die Stabilisierung der Abläufe stärkt. Sie soll den
Kindern auch genug Raum für Fragen geben und uns als Pädagogen eine
Einschätzung der seelischen Belastung ermöglichen.
- Um dem Bewegungsdrang der Kinder gerecht zu werden gibt es immer mal
wieder kleine Bewegungseinheiten.
- In jedem Klassen- und Betreuungsraum wird es einen Spuckschutz geben
um Lehrer- Schülergespräche auch mit weniger Distanz zu ermöglichen
- Jedes Kind bringt seine eigene Trinkflasche gefüllt mit!
- Vor jeder Frühstückspause muss jedes Kind seine Hände waschen.

-

Auf jedem Lehrerpult steht ein Hygienekörbchen für den Notfall:
Handschuhe, Nase-Mund-Masken, Hand- und Oberflächendesinfektion.
Jedes Kind darf eine eigene Handdesinfektion mitbringen und für den
Eigenbedarf nutzen.

Toilettennutzung:
- Türen bleiben, wenn möglich offen
- Toilettengänge nicht in den großen Pausen.
- Maximal 4 Kinder dürfen den Toilettenraum betreten. Zuteilung der
Toiletten für Jahrgänge.
- Wie immer: nach der Toilettennutzung ist das Händewaschen Pflicht.
Pausenhof:
- Maskenpflicht
- Jeder Jahrgang hat seinen eigenen Bereich und seine eigene Spielekiste
- Körperkontakt vermeiden

