Hygieneplan der Lauterbach-Schulen und der EFöB (Hort)

1. Persönliche Hygiene


Wir waschen uns gründlich die Hände mit Seife (mindestens 20 Sekunden) vor dem Unterricht, vor dem Essen, nach den Hofpausen, nach der
Anmeldung in der EFöB und nach jedem Toilettengang, sowie dem
Naseputzen.



Die Hände (mind. 30 Sekunden) desinfizieren wir, wenn das Waschen nicht
möglich ist.



Wir bringen täglich eine medizinische Maske und eine Ersatzmaske mit.



Bei allen Wegen im Schulhaus tragen wir die Maske über Mund und Nase
und betreten das Haus an den zugewiesenen Eingängen nur mit Maske.



Wir essen und trinken nur am Platz im Klassenraum oder in der Mensa. Dazu
darf die Maske abgenommen werden.



Wir halten Abstand (1,50m mindestens) zu allen, auch untereinander: Keine
Umarmungen, kein Händeschütteln, kein Material austauschen.



Wir fassen uns nicht ins Gesicht; husten und niesen in die Armbeuge.



Bei Erkrankungszeichen (Halsschmerzen, Fieber, Husten) bleiben wir
unbedingt zu Hause und lassen beim Arzt abklären, ob ein Schulbesuch
möglich ist.



In den Toilettenräumen treten wir einzeln ein, halten Abstand und tragen eine
Maske.



Wir spucken nicht und essen keine Kaugummis.

2. Es gelten besondere Regeln zum Schutz aller:


Schülerinnen und Schüler: Wir verabschieden uns vor dem Schultor von
den Eltern und treffen sie dort wieder.



Wir nutzen die zeitversetzten Einlasszeiten pünktlich. Kinder, die vor der Zeit
kommen, warten vor der Turnhalle.



Nach der Einlasszeit nutzen wir nur den Zugang über die EföB.



Bei der Abholung aus der EFöB (der VHG / dem Hort) werden die Kinder zu
den verabredeten Zeiten vor das Schultor gebracht/geschickt. Bei nicht
vorhersehbaren Änderungen rufen die Familien bei der Schule / der EföB an.

August 2021

Hygieneplan der Lauterbach-Schulen und der EFöB (Hort)


Eltern: Bitte Gesprächstermine verabreden, immer im Büro anmelden
und in die Besucherliste eintragen.



Alle Eltern, die vor dem Schultor auf ihre Kinder warten, halten die
Abstandsregeln ein und tragen eine Maske um den Kindern als Vorbild zu
dienen.



Im vorderen Treppenhaus laufen wir nur nach oben, im hinteren Treppenhaus
nur nach unten.



Die zeitversetzten Pausen beginnen und beenden wir pünktlich, damit sich die
Schülergruppen nicht mischen. Ein- und Ausgänge des Pausenhofes nutzen
wir nur in der richtigen Richtung.



Auf dem Pausenhof halten wir Abstand und bei engerem Kontakt tragen wir
eine Maske.



Alle bewegen sich im Schulhaus besonders leise und rücksichtsvoll, weil die
Türen der Klassenräume zum Lüften geöffnet werden müssen.



In der Mensa stellen wir uns klassenweise an und sitzen klassenweise an den
Tischen. Die Masken legen wir erst zum Essen ab.

3. Raumhygiene und Unterricht


Wichtig: Regelmäßiges und gründliches Lüften bei geöffneten Fenstern und
Türen (Durchzug ermöglichen)



Auch im Klassenraum tragen wir eine medizinische Maske.



Singen nur mit mindestens 2 Meter Abstand.



Wenn es nicht unbedingt nötig ist, fassen wir nichts an.

……………………….bitte abtrennen- an die/den Klassenleiterin/er zurückgeben……………
Name des Schülers / der Schülerin ______________________Klasse: _____
Wir haben die Hygiene-Regeln zur Kenntnis genommen. Wir wissen, dass die Einhaltung
wichtig ist, um den Schulbesuch für alle zu ermöglichen. Gemeinsam achten wir auf die
Einhaltung. Wir wissen, dass es bei mutwilligen Verstößen gegen die Vereinbarung zum
Ausschluss vom Unterricht kommen kann.
Datum:
Unterschrift Eltern: _____________
Unterschrift des Schülers/der Schülerin: ________________
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