Hilda-Heinemann-Schule
Städt. Förderschule
Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung

Hygienemaßnahmen und Abläufe
Wie schon vor den Weihnachtsferien gelten für unsere Schule wichtige Regelungen, die dem
Schutz aller dienen. Diese möchten wir im Folgenden nochmal deutlich machen:

Pausenregelungen
Es gibt eine feststehende Pausenregelung für jede Klasse anstatt einer gemeinsamen
Hofpause.
Hygiene
Es gibt klare Regeln und Zeiten zum Händewaschen und wie man sich beim Husten
Niesen verhält. Dies wird durch Plakate visualisiert und mit den Kindern eingeübt
(soweit es geht).
Die Abstandsregel sollte, soweit möglich, eingehalten werden.
Es besteht eine Maskenpflicht auf dem Hof, im Gebäude und im Klassenraum.
Schüler dürfen Alltagsmasken tragen, schulisches Personal muss medizinische
Masken (OP-Maske, FFP2-Maske) tragen.
Eine ärztliche Befreiung von der Maskenpflicht ist möglich.
Wir gehen wie gehabt weiterhin sensibel und verantwortungsvoll damit um und achten
auf die Gesundheit aller. Dies hat bislang sehr gut funktioniert.
Ein Abstand von mindestens 1,5 m sollte, wenn möglich, eingehalten werden.
Lüften
Foglendes ist in allen Unterrichtsräumen umzusetzen:
- Stoßlüften alle 20 Minuten für 3 - 5 Minuten (alle Fenster weit geöffnet)
- Querlüften wo immer es möglich ist
- Lüften während der gesamten Pausendauer
Durch diese Praxis verringert sich laut Schulministerium die Gefahr einer
potentiellen Infektion, gleichzeitig sinkt die Raumtemperatur nur um wenige Grad ab
und steigt nach dem Schließen der Fenster schnell wieder an.
Dennoch empfehlen wir angemessene Kleidung für eine solche mehrmals täglich
durchzuführende Praxis. Auch hier werden wir
die Raumtemperaturen messen und bei Bedarf handeln und wie immer sensibel und
verantwortungsvoll mit ihren Kindern umgehen.
Wege im Schulgebäude
Laufwege werden mit Pfeilen gekennzeichnet sein, Laufrichtung durch Pfeile
vorgegeben werden und ein Einbahnstraßen-System wird festgelegt.
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Die Nutzung der
gekennzeichnet

Treppe

im

Hauptgebäude

wird

ebenfalls

entsprechend

Die Wege von und zu den Bussen werden reguliert,
bei Ankunft gehen die SuS direkt in die Klassen,
bei Abfahrt verlassen die Klassen nacheinander die Schule.
Nebengebäude: 3 verschiedene Eingänge werden genutzt.
➢ Tor Schulhof links (VU2+VU4)
➢ Tor Schulhof rechts (VU3+VU1+VU5)
➢ Eingang vorne (VU6)
Eingänge werden jeweils mit Klassenbezeichnung/Tier gekennzeichnet.
Schülerinnen und Schüler, die selbstständig in ihre Klassen gehen können, werden
dort von Lehrkraft empfangen und waschen sich als erstes die Hände.
Schülerinnen und Schüler, die Unterstützung brauchen, werden von Aufsicht
in Klasse geführt.
Selbstfahrer: Spätere Ankunft ab 8.30 Uhr, wenn alle anderen Schülerinnen und
Schüler in ihren Klassen sind.
Mahlzeiten
Die Mahlzeiten werden zu den üblichen Zeiten in den Klassen eingenommen. Das
Mittagessen wird von Bufdis an die Klassen geliefert.
Vorerkrankungen
Sollten Schülerinnen und Schüler eine Corona-relevante Vorerkrankung haben,
entfällt die Pflicht zur Teilnahme am Präsenzunterricht bis zum Ende des Schuljahres
2019/2020.
Sofern eine Schülerin oder ein Schüler mit einem Angehörigen – insbesondere Eltern,
Geschwister – in häuslicher Gemeinschaft lebt und bei diesem Angehörigen eine
Corona-relevante Vorerkrankung besteht, so kann eine Beurlaubung durch den
Schulleiter schriftlich erfolgen.
Bitte sprechen sie dies mit der Schulleitung ab.
Erkrankungen
Es dürfen nur Kinder, die keinerlei Krankheitszeichen zeigen, am Unterricht oder der
Notbetreuung teilnehmen. Zu den Krankheitszeichen zählen: Halsschmerzen, Husten,
Fieber, Schnupfen, sonstige Symptome einer Atemwegserkrankung, Kopfschmerzen,
Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen oder Durchfall.
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Auch im häuslichen Umfeld sollten keine ansteckenden Krankheiten sein. Wir bitten
Sie zudem eindringlich darum, ihr Kind nicht krank in die Schule zu schicken.
Ein Kind, das im Verlauf des Betreuungstages oder Unterrichtes Symptome zeigt, wird
sofort alleine von der Gruppe untergebracht und muss umgehend nach
Benachrichtigung durch die Lehrkraft von den Eltern aus der Schule abgeholt werden.

Alle Maßnahmen dienen dem Schutz aller Beteiligten in der Schule und zu Hause!
Diese Liste wird bei Bedarf weiter ergänzt oder verändert und sie werden weiter
informiert.
Bei weiteren Fragen stehen wir ihnen gerne zur Verfügung.

Herzlichen Dank für ihr Verständnis

Christian Jansen
Schulleiter
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