Hygieneplan während der Corona-Zeit
So schützen wir uns und andere:
• Wir halten mindestens 1,50 m Abstand zu anderen Personen.
• Die Hände gehören nicht an das Gesicht: Nicht an Mund, Augen und Nase fassen.
• Keine Berührungen: Wir verzichten auf Umarmungen, Bussi-Bussi, Ghetto-Faust und
Händeschütteln.
• Gegenstände wie z. B. Trinkbecher, persönliche Arbeitsmaterialien, Stifte sollen nicht mit anderen
Personen geteilt werden.
• Auf Kontakt mit häufig genutzten Flächen wie Türklinken verzichten wir möglichst bzw. fassen
wir diese nicht mit der vollen Hand oder den Fingern an, gegebenenfalls benutzen wir den
Ellenbogen.
• Richtig husten und niesen: Husten und Niesen in die Armbeuge oder in ein Taschentuch gehören
zu den wichtigsten vorbeugenden Maßnahmen! Beim Husten oder Niesen halten wir
größtmöglichen Abstand zu anderen Personen, am besten drehen wir uns weg.
• Händewaschen: Wir waschen uns grundsätzlich mit Seife für 20 - 30 Sekunden die Hände, auch
kaltes Wasser ist ausreichend, z. B. nach Husten oder Niesen; nach der Benutzung von öffentlichen
Verkehrsmitteln; vor dem Essen; nach dem Abnehmen eines Mund-Nasen-Schutzes, nach dem
Toiletten-Gang.
• Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist auf allen Fluren (auch auf den Weg in die Pause)
und bei Betreten und Verlassen des Schulgebäudes für alle Pflicht! Auch die Nutzung von
öffentlichen Verkehrsmitteln erfordert das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes.
Jeder Schüler bringt selbst einen Mund-Nasen-Schutz mit.
Textile Mund-Nase-Bedeckungen sind regelmäßig zu reinigen
(auskochen oder 60 Grad Wäsche).
Ganz wichtig: Das Nutzen eines entsprechenden Schutzes ersetzt nicht die anderen genannten
Hygieneregeln, insbesondere der Mindestabstand (1,5 m) ist einzuhalten!
• Meldepflicht: Das Auftreten einer Infektion mit dem Coronavirus ist der Schulleitung von den
Erkrankten bzw. deren Sorgeberechtigten unverzüglich mitzuteilen. Das gilt auch für das gesamte
Personal der Schule.
• Jede Lehrkraft hat einen Toilettenschlüssel. Die Lehrkräfte schicken bitte nicht mehrere Schüler
aus einer Lerngruppe gleichzeitig zur Toilette! Vor und in den Toilettenräumen sind Ansammlungen
zu vermeiden.
• Der Zutritt zum Sekretariat ist für die Schüler nur in Notfällen und nach Absprache mit einer
Lehrkraft erlaubt! Der Schüler spricht vorher mit dem Klassen- oder Fachlehrer, ob der Gang zum
Sekretariat wirklich notwendig ist.
gez. die Schulleitung im August 2020

