Hygieneplan Schule am Budenberg –
Eckpunkte einer weiteren Beschulung ab 17.08.2020 ergänzend zum Hygieneplan 5.0 20.07.2020 HKM
Stand 13.08.2020
Allgemeines:

Regulärer Unterricht von 8.15 – 15.10 Uhr (freitags bis 12.20 Uhr) außer in den ersten beiden Schulwochen

Schulweg
• Bustransport / Fahrt in öffentlichen Verkehrsmitteln mit Nasen-Mund-Maske
• Für diese sind die SchülerInnen selbst verantwortlich – auf das regelmäßige Reinigen werden die
SchülerInnen/Erziehungsberechtigten hingewiesen – für den Notfall stehen wenige Masken in der Schule bereit
• Transport im Klein-Bus nach Absprache SL mit dem Busunternehmen
• SuS steigen je Klein-Bus nach Absprache der Fahrer aus
innerschulisch / unterrichtlich
• SuS warten an Abstandslinien vor Schulgebäude (Abstand 1,5 m) und betreten einzeln das Schulgebäude
• SuS desinfizieren sich bei Betreten des Schulgebäudes die Hände (auch nach Pausen) – Spender Eingangsbereich
• SuS und Lehrkräfte bzw. THA tragen Nase-Mund-Schutz während dem Aufenthalt außerhalb des Klassenraums, auf dem
Schulhof sind die Masken unter Beachtung der geltenden Hygieneregelungen zu tragen.
• SuS gehen direkt in den Unterrichtsraum bzw. warten vor diesem nach den geltenden Abstandsregelungen
• SchülerInnen können nach Betreten ihres Klassenraums die Masken abnehmen. Erst bei Verlassen des Raums sind diese
wiederum anzulegen.
• Das obere Stockwerk ist über die Treppe im Eingangsbereich zu betreten. Nach unten gehen die SchülerInnen über die
hintere Treppe (Aufzug) – Einbahnstraßenregelung siehe Markierung
• generell gilt das (ständige) Abstandsgebot von 1,5m außerhalb des Klassenraums
• SuS werden in weitestgehend festen Lerngruppen unterrichtet
• Abstandsgebot während des Klassenunterrichts generell aufgehoben
• Ein Unterrichtsraumwechsel ist möglichst zu vermeiden. Ausgenommen Differenzierung (nur in Begleitung).
• SuS verlassen den Raum nur nach Absprache mit der aufsichtsführenden Lehrkraft
• Im WPU und in wenigen Fördergruppen mischen sich die Lerngruppen temporär. Hier wird das Tragen von Mund-NaseMasken empfohlen. Die externen Kräfte sind über das Hygienekonzept unterrichtet.
• Auf die besonderen Hygieneregeln beim Toilettengang sind die SchülerInnen hinzuweisen – dazu sind die Toiletten durch die
Aufsicht mind. nach den Pausenzeiten zu überprüfen – ggf. Sekretariat über eine notwendige Zwischenreinigung informieren
• Die Sporthalle nach Anlagen Hygieneplan 5.0 nutzbar, Geräte sind nach Benutzung durch eine Lerngruppe zu reinigen.
• Die Pausenzeiten bleiben (Schulgebäude ist zu verlassen (außer bei Regen), (Schulgarten/Schulhof/Spielplatz)) –
Abstandsgebot gilt auch hier, Fußballfeld bleibt in der Pause geschlossen, SpielFahrzeuge werden nur in der Mittagspause
ausgegeben und sind anschließend zu reinigen
• nach erneutem Betreten des Unterrichtsraums werden die Hände nach Vorgabe gewaschen – Seife und Einmalhandtücher
sind je Klassenraum vorhanden
• Die Lehrküche bleibt geschlossen. Der PC-Raum vorerst auch. Laptops/ipads stehen zur lerngruppenweisen Benutzung bereit
und sind nach Benutzung zu reinigen.
• Im Werkraum sind Geräte nach Benutzung bzw. nach dem Unterricht einer Lerngruppe zu reinigen.
• Essensangebot ab 3. Schulwoche: kein Frühstücksangebot / Mittagessen in Lerngruppen mit gestaffelten Essenszeiten.
• Unterrichtsgänge sind erlaubt, könnten aber auf Notwendigkeit geprüft werden
• Sollten pflegerische Tätigkeiten ausgeführt werden müssen, gelten die entsprechenden Hygienebestimmungen. Generell sind
pflegerische Tätigkeiten in der Schule auf ein Minimum zu beschränken (Pflegekräfte bedingt zulässig)
• Ein innerschulisches Therapieangebot findet generell statt
• das Sekretariat ist generell für Publikumsverkehr geschlossen. Kollegen treten einzeln ein
• das Lehrerzimmer ist als Aufenthaltsraum für KollegInnen unter den vorgegebenen Hygienemaßgaben vorgesehen
Unterrichtsende:
• Das Schulgebäude verlassen die SchülerInnen zu Unterrichtsende wie folgt: unterer Flur: Eingangstür, Oberer Flur:
Seitenausgang (Aufzug).
• Die aufsichtsführenden Lehrkäfte entlassen die SchülerInnen nach den schulinternen Vorgaben um 15.10 Uhr aus dem
Unterricht, um die Bussituation zu entzerren.
• Die Lehrkräfte begleiten zunächst ihre Lerngruppe bis diese im Bus sitzen oder das Schulgelände zu Fuß bzw. durch
PrivatPKWs verlassen haben.
Diese Regelungen sind mit den SchülerInnen zu besprechen und zu wiederholen, um ein Einschleifen dieser
Hygienemaßnahmen zu gewährleisten.
Die Eltern sind vor der Beschulung ihrer Kinder hinsichtlich der schulinternen Hygieneregelungen zu informieren.

