Hygieneplan der Fritz-Bauer-Gesamtschule für Schüler
Händereinigung

Eine Handreinigung ist nach jedem Toilettengang, vor und nach dem Umgang mit Lebensmitteln und dem Essen, bei
Bedarf und nach Tierkontakt durchzuführen.

Eine

Händedesinfektion

ist

zusätzlich

nach

Kontakt

mit

Stuhl,

Urin,

Erbrochenen,

Blut

oder

anderen

Körperausscheidungen, nach dem Ablegen von Schutzhandschuhen, nach Verunreingungen mit infektiösem Material
und nach dem Kontakt mit erkrankten Schülerinnen und Schülern oder erkranktem Personal.

Lehrerinnen erinnern regelmäßig ans Händewaschen. Eventuelles Anleiten und Üben in den Klassen.
Die Kinder und Jugendlichen sollten im Sinne der Gesundheitsförderung und – erziehung über die Notwendigkeit eines

Händewaschen

hygienischen Verhaltens unterrichtet werden und eine korrekte Händehygiene erlernen.
LehrerInnen erinnern regelmäßig ans Händewaschen. Es erfolgt eine regelmäßige Anleitung und Einübung.
Belehrungen
Jugendlichen

der

Eltern, Schülerinnen und Schüler oder deren Sorgeberechtigte sollen die Schulleitung unverzüglich über das Auftreten (§34
und Absatz 1-3) der genannten Krankheitsfälle informieren. (Siehe pdf RKI)

Schulkinder
Kinder und Jugendliche die an den genannten Krankheiten erkrankt, dessen verdächtigt, Ausscheider oder
Kontaktpersonen sind, dürfen die Räume der Schule oder Ausbildungseinrichtung nicht betreten, nicht benutzen und an
Veranstaltungen der Einrichtung nicht teilnehmen.
Persönliches
COVID 19

Verhalten Es muss ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden. (Auch in den Pausen)

Handhygiene:
•

Hände gründlich 20 bis 30 Sekunden waschen

•

Ggf. desinfizieren

•

Vor und nach dem Essen

•

Nach der Pause

•

Nach dem Toilettengang

•

Jacken und Taschen dürfen nicht an die Garderoben gehängt werden.

Husten und Niesen in die Ellenbeuge.
Bedarfsgegenstände wie Gläser, Flaschen, Löffel etc. dürfen nicht gemeinsam genutzt werden (Schließung der
Schulküchen sowie der Küche im Lehrerzimmer, sowie aller Geräte zur Lebensmittelzubereitung)
Ausschluss von Teilnehmerinnen und Teilnehmern mit Symptomen (z. B. Schnupfen, Husten, Halsschmerzen, Fieber u.
Ä.)
Nach Infektionsschutzgesetz sind mit Covid19 infizierte Personen zu melden. Hierrüber sind die Eltern zu
belehren, s.o.
Bei Allergien (daraus folgenden Schnupfen, Husten usw.): Teilnahme mit Bescheinigung vom Arzt.
Gestaltung der Unterrichts- Namentliche und nach Sitzplatz bezogene Registrierung (Kontakt und Nachverfolgung)
und Prüfungsräume

Ein Mindestabstand in den Räumen von 1,5 Metern muss zwischen den Teilnehmern gewährleistet sein.
Hand- und Kontaktflächen sollten leicht zu reinigen sein und müssen regelmäßig gereinigt werden.
Schutzmasken

Alle müssen sowohl auf dem Schulgelände, als auch im Gebäude und am Platz im Unterricht eine medizinische Maske
tragen (OP-Masken, FFP, KN95 o.ä.). Für die Klassen 1-8 gilt, wer Probleme hat, eine passende medizinische Maske
zu tragen, darf auch eine Alltagsmaske tragen. Auch hier müssen die Lehrer Maskenpausen ermöglichen.
In Pausenzeiten darf die Maske beim Essen abgenommen werden, wenn der Mindestabstand 1,5m zwischen Personen
besteht, oder wenn an festen Sitzplätzen im Klassenraum/Mensa gegessen wird (da darf dann nicht rumgelaufen
werden!).
Die Lehrkraft kann entscheiden, dass die Maske zeitweise abgenommen wird um den pädagogischen Erfordernissen u.
Zielen des Unterrichts gerecht zu werden. Hierbei muss der Abstand zu anderen Personen 1,5m betragen (Ausnahme
Sportunterricht).
Sollten FFP2 Masken (ohne Ventil) getragen werden, bitten wir ich euch eindringlich Pausen zu machen. Diese Masken
sind laut DGUV nicht dafür gemacht 3-8std. nonstop getragen zu werden. Hier gilt 75 min tragen, 30 min Pause.
Die Regelungen für das Trinken bleiben bestehen.

Verpflegung

Die Zubereitung und Erwärmung von Speisen ist im gesamten Schulgebäude (einschließlich Küchen) untersagt.
Lebensmittel müssen mitgebracht und in der eigenen Tasche gelagert werden. Lebensmittel dürfen nicht geteilt werden.

Persönliche Gegenstände

Persönliche Gegenstände sind nur für den persönlichen Gebrauch gedacht und sollen von keiner weiteren Person
genutzt werden. Der Kontakt zu persönlichen Gegenständen Anderer sollte bestmöglich vermieden werden.
Schultaschen sind nur am zugewiesenen Sitzplatz, Jacken über dem eigenen Stuhl zu lagern.

Sportstätten und Aula

Die Sportstätten, Sporthallen, das Schwimmbad und Aula (inklusive Umkleidekabinen) bleiben gesperrt.

