Hygiene und Hausregeln/Notfallbetreuung und Präsenzunterricht

Liebe Eltern, liebe Kinder,
die Herausforderung, Unterrichtsbetrieb und strenge Hygieneregeln gleichzeitig umzusetzen,
ergibt große Veränderungen für alle Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte. Wir brauchen
deshalb Ihre konstruktive Mithilfe und verpflichten Sie zur Einhaltung dieser Regeln

Hausregeln:














Das Tragen von Mundschutz gilt außerhalb des Unterrichts für alle Mitarbeiter und
Schüler/Schülerinnen. Im Schulhof gilt die Abstandsregel von 1,5 m sowie Maskenpflicht
Bitte verabschieden Sie sich vor der Haustür von Ihrem Kind.
Ein Aufenthalt im Gebäude ist nur zum Erreichen der Verwaltungsebene gestattet. Hier ist
das Tragen eines Mundschutzes obligatorisch.
Die Kinder kommen bitte pünktlich und nicht zu früh, damit es auf dem Schulhof so wenig
Begegnungsmöglichkeiten wie möglich gibt und die Einhaltung des Mindestabstands
gewährleistet bleiben kann.
Die Toiletten sind mit Seife und Papierhandtüchern ausgestattet.
Türklinken werden bestenfalls mit dem Ellenbogen geöffnet.
Als Eingang ist der Haupteingang zu benutzen, als Ausgang die Nebentüre an der Seite des
Haupthauses.
Die Notfallgruppen befinden sich im Erdgeschoss in Zimmer 1 und 3.
Im Treppenhaus besteht absolutes „Rechtsgehgebot“, da sonst der Mindestabstand von
1,50 m nicht eingehalten werden kann. Auch zum Vorder- und Hintermann sind
entsprechende Abstände zu wahren. Hierzu gibt es entsprechende Schilder und
Markierungen auf den Treppenstufen.
Nach Möglichkeit wartet man bei der Begegnung an der Treppe so lange, bis die Person
von oben die Treppe abwärtsgehend verlassen hat.
Kinder, die Unterricht im Pavillongebäude Unterricht haben, betreten das Schulgelände
bitte von der Schwaketenstraße herkommend, Kinder die im Haupthaus Unterricht haben,
kommen von der Radolfzeller Straße auf den Schulhof.

Unterricht:





Jedes Kind ist einer festen Stammgruppe zugewiesen und hat seinen festen Sitzplatz.
Dieser wird auch nicht getauscht.
Die Kinder werden immer wieder an die nötigen allgemeinen Hygieneregeln erinnert, z.B.
Finger aus dem Gesicht, Abstand halten, Hände waschen…..
Es gibt maximal 13 Schülerplätze pro Klassenzimmer, damit der Abstand von 1,50 m
gewährleistet werden kann.
Vor dem Unterrichtsbeginn waschen sich alle Kinder in einer festgelegten Reihenfolge die
Hände.












Im Unterricht setzen die Kinder nur dann die Maske auf, wenn Sie sich entweder durchs
Klassenzimmer bewegen oder aber näheren Kontakt zur Lehrkraft haben.
Die Klassenzimmer werden regelmäßig durchgelüftet.
Pausen werden nur im Klassenzimmer durchgeführt. Mitgebrachtes Vesper wird nicht
ausgetauscht.
Es findet keine Partner- oder Gruppenarbeit statt.
Die Kinder dürfen nur einzeln die Toilettenanlagen aufsuchen. Am Sichersten ist es, wenn
die Kinder die Toilette innerhalb der wenigen Schulstunden gar nicht aufsuchen müssen.
Schicken Sie Ihre Kind deshalb am besten noch einmal vor dem Schulweg auf die Toilette.
Die Organisation dieses Schulbetriebs ist auf schmalen Beinen aufgestellt.
Im Krankheitsfall einer Betreuerin/Lehrerin kann es zu kurzfristigen telefonischen
Absagen kommen, da es nicht anders geregelt werden kann und nicht eine Betreuerin
mehr als 12 Kinder betreuen könnte. Hier bitte ich um Verständnis!
Die Kinder verlassen das Klassenzimmer am Unterricht nicht selbstständig. Die Lehrkraft
begleitet ihre Schülergruppe zur Ausgangstür
Die Unterrichtszeiten sind leicht versetzt, damit die Abstandsregelungen zu Anfangs- und
Schlusszeiten besser eingehalten werden können. Für den Weg aus dem Klassenzimmer
und dem Schulhaus herrscht wieder Maskenpflicht.

Allgemeine Hygieneregeln:






Husten und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge gehört zu den wichtigsten
Präventionsmaßnahmen! Beim Husten und Niesen größtmöglichen Abstand zu anderen
Personen halten, am besten wegdrehen.
Gebrauchte Taschentücher sofort wegstecken/wegwerfen und nicht auf dem Tisch liegen
lassen.
Händedesinfektion: Mehrmaliges gründliches Händewaschen am Tag.
Bei Krankheitszeichen (Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust Geschmacks/Geruchssinn, Halsschmerzen) in jedem Fall zu Hause bleiben und ggf. medizinische
Beratung/Behandlung in Anspruch nehmen.

Für diese strengen Regeln bitten wir um Ihr Verständnis! Auch dafür, dass Schüler, die mutwillig
gegen diese Regelungen verstoßen, vom weiteren Unterricht ausgeschlossen werden müssen.
Nur so ist es möglich, den Unterrichtsbetrieb für alle Schüler, Lehrer und andere Mitarbeiter sicher
zu gestalten. Auch können wir so hoffen, dass wir weitere Schulschließungen vermeiden können
und nach und nach zum Normalbetriebt übergehen können.

Herzlichen Dank und Gruß

Uta König

