Stand 11.21

Hygiene-ABC der Albert-Schweitzer-Schule
Abstand: Zu Kindern aus anderen Klassen halten wir möglichst einen Abstand
von 1,5 m ein. Der Unterricht im Klassenzimmer ist zulässig ohne Abstandsgebot.
Ausgang: Wir verwenden immer denselben Ausgang aus dem Schulhaus. Dieser
ist durch Schilder kenntlich gemacht und jeder Lerngruppe bekannt.
Begrüßung: Wir begrüßen uns freundlich, aber ohne Berührung mit einem
freundlichen Lächeln oder einem netten „Hallo“ oder „Guten Morgen“.
Berührungen: Wir vermeiden Berührungen mit anderen und fassen uns selbst
nicht an den Mund, die Nase und in die Augen.
Besucher: Besucher der Schule sowie Eltern melden sich durch Klingeln am
Haupteingang beim Sekretariat an. Sie füllen eine Besucherkarte aus (3GNachweis).
Corona- Belehrungen: Regelmäßig werden die Schülerinnen und Schüler von
ihren Lehrkräften über die gängigen Hygieneregeln belehrt.
Desinfektion: Die Kinder entscheiden, ob sie ihre Hände waschen oder
desinfizieren (Handhygiene).
Eingang: Jede Lerngruppe verwendet den ihr zugewiesenen Eingang.
Erkältungssymptome: Bitte hier die Hinweise des Sozialministeriums/Kultusministeriums zu „Umgang mit Krankheits- und
Erkältungssymptomen bei Kindern und Jugendlichen in Kindertageseinrichtungen, in Kindertagespflegestellen und in Schulen“ beachten.
Handhygiene: Gleich nach dem Betreten des Schulhauses waschen oder
desinfizieren wir unsere Hände. Auch nach der Pause, vor der Frühstückspause,
nach dem Essen, vor und nach dem Sportunterricht, nach dem Niesen und
Husten, nach Flächenkontakten, beim Benutzen des Mund-Nasen-Schutzes
achten wir auf eine entsprechende Handhygiene.

Hygieneplan: Die Schule verfügt über einen Hygieneplan, in dem alle wichtigen
Vorgänge zur Infektionshygiene festgelegt sind. Alle am Schulleben beteiligte
Personen sowie der Schulträger halten diesen Hygieneplan ein, um zu einem
gesundheitsförderlichen Umfeld in der Schule beizutragen.
Krankheitssymptome: Bei Krankheitssymptomen wie z.B. Unwohlsein, Fieber,
Husten, Halsschmerzen muss man auf alle Fälle zu Hause bleiben und evtl. eine
medizinische Behandlung oder Beratung in Anspruch nehmen. Wir behalten uns
auch vor, Kinder mit Krankheitssymptomen abholen zu lassen. Diese Kinder
halten sich bis zur Abholung unter Aufsicht in einem ausgewiesenen Raum auf.
Auch steht ihnen eine extra Toilette zur Verfügung.
Lüften: Regelmäßig (spätestens alle 20 Minuten 3 – 5 Minuten lang) werden die
Klassenzimmer quergelüftet.
Luftfiltergeräte: Nur die Lehrkräfte bedienen die Geräte.
Maskenpflicht: In der Basis- und Warnstufe gilt die Maskenpflicht auf den
Begegnungsflächen wie Fluren, Treppenhäuser etc. Tritt die Alarmstufe ein, so
besteht die Maskenpflicht auch in den Unterrichts- und Betreuungsräumen.
Nies- und Hustetikette: Wir niesen in die Armbeuge und werfen ggfs. benutzte
Taschentücher in einen Mülleimer mit Deckel. Nach dem Naseputzen achten wir
auf eine entsprechende Handhygiene.
Quarantäne: Bitte die Übersicht über die aktuellen Regelungen
für Schulen des Kultusministeriums (Stand: 08.11.2021) beachten.
Schulobst: Das Schulobst wird durch die Lehrkräfte an die Kinder
in der Frühstückspause verteilt.
Tablets: Vor und nach der Benutzung achten wir auf eine entsprechende
Handhygiene.

1

Stand 11.21

Testung: In den ersten beiden Schulwochen fanden zwei Testungen statt
(montags und donnerstags). Ab dem 27.09.2021 müssen drei Testungen
nachgewiesen werden (MO, MI, FR). Ist ein Kind krank, so legt es am 1. Tag nach
Krankheit einen Testnachweis vor.
Toilette: Jede Klasse benutzt die ihr zugewiesene Toilette. Im Toilettenraum darf
sich immer nur eine Person aufhalten. Um dies kenntlich zu machen, schiebt jeder
vor dem Betreten des Toilettenraumes mit dem Fuß den Warnkegel in die Mitte
des Türrahmens. Beim Verlassen des Toilettenraums ist der Kegel wieder zur Seite
zu schieben. Unter Aufsicht dürfen zwei Kinder der gleichen Klasse gleichzeitig in
den Toilettenraum.
Trinken: Jedes Kind sollte immer ausreichend trinken mit in die Schule bringen.
Falls eine Falsche aufgefüllt werden muss, dann erfolgt dies durch die Lehrkraft
am Wasserhahn im Klassenzimmer.
Unterrichtszeiten: Die Klassenstufen 1 / 2 beginnen und enden zu einer anderen
Zeit als die Klassenstufen 3 / 4. Die Klassen treffen sich morgens an ihrem
Klassenschild auf dem Schulhof. Es gibt zwei Pausenzeiten (Klasse 1 / 2
gemeinsam, Klasse 3 / 4 gemeinsam). Jede Klasse besitzt eine eigene Pausenzone.
Wegeführung: Im Schulhaus bewegen wir uns in einer gewissen Laufrichtung. Wir
gehen ausgewiesene Treppen nach oben und verwenden ein bestimmtes
Treppenhaus, um nach unten zu gehen. Die Beschilderung „Einbahnstraße“ weist
uns den richtigen Weg.
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