
Belehrung zur Umsetzung des Hygieneplans bei Wiederaufnahme des Schulbetriebes

Sehr geehrte Eltern und Schüler/innen,

ab Montag, den 18.05.2020, dürfen alle Klassen wieder die Schule besuchen. Dafür gelten
die folgenden Regeln, die Sie mit Ihren Kindern besprechen und gegenzeichnen wollen:

1.  Der Zugang zum Schulgebäude erfolgt über die ausgewiesenen Zugänge, das
Verlassen ebenfalls. Sollte Gegenverkehr sichtbar werden, sind 2m Abstand
einzuhalten. Der Zugang ist nur Schülern/innen mit gutem Allgemeinbefinden und
ohne verdächtige Symptome gestattet. Eltern sind verpflichtet, die Schule/ den Hort
über Infektionsfälle im häuslichen Bereich zu informieren Täglich ist eine Unterschrift
zu leisten mit welcher Sie bestätigen, dass alle im Haushalt lebenden Personen
symptomfrei sind. Personen der Risikogruppe nutzen den Eingang am Glasgebäude
mit Hilfe der Klingeln (Sekretariat oder Lehrerzimmer).

2. Der Zugang hat einzeln zu erfolgen. 2m Abstand zu jeder anderen Person sind
einzuhalten. Bitte Markierungen auf dem Fußboden beachten.

3.  Direkt nach Betreten des Schulhauses werden die in den Klassenzimmern
befindlichen Waschbecken auf direktem Wege aufgesucht, die Hände sind unter
Aufsicht 30sek mit Seife zu waschen und anschließend zu desinfizieren.

4. Toilettengänge sind ausschließlich in der Unterrichtszeit gestattet, die Schüler/innen
gehen einzeln auf die Ihnen zugeordneten Toiletten. Nach dem Toilettengang sind die
Hände 30sek mit Seife zu waschen und abzutrocknen.

5.  In den Zimmern hat jedes Kind einen festgelegten Sitzplatz. Dieser ist unverzüglich
aufzusuchen und nicht mehr zu verlassen. Gruppenbildung ist in jeglicher Hinsicht
untersagt. Toilettengänge sind beim Lehrer anzuzeigen.

6. Die Klassen verbleiben in den genannten Unterrichtsräumen, lediglich die Lehrer
wechseln die Zimmer. Auch wenn sich kurzfristig kein Lehrer im Zimmer befindet,
sind die Abstandsregeln einzuhalten.

7. Der aufsichtsführende Lehrer lüftet das Klassenzimmer in regelmäßigen Abständen
und lässt diese nach Unterrichtsschluss gekippt. Das Reinigungspersonal schließt
diese, wenn die Reinigung und Desinfektion der Tische, Stühle, Fenstergriffe und
Türklinken und des Fußbodens abgeschlossen ist.

8. Im gesamten Schulgelände ist darauf zu achten, dass die Abstandsregeln sowie die
Husten- und Nieshygiene (abgewendet von anderen Personen in die Ellbeuge)
eingehalten wird.

9. Das Tragen einer Atemschutzmaske wird besonders empfohlen für die Wege zum
Klassenzimmer und zu den Toiletten. Eine Tragepflicht besteht im Normalfall nicht.
Können jedoch Abstandsregeln aus organisatorischen Gründen nicht eingehalten
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werden, bitten wir um das Aufsetzen der Masken. Für die Desinfektion der Masken
sind die Eltern verantwortlich.

10. Das Mittagessen wird voraussichtlich in den Klassenräumen stattfinden, jedes Kind
hat sein eigenes Besteck dabei, welches täglich von den Eltern gewechselt/ gereinigt
wird.

11. Auch im Außengelände (Hofpause) der Schule sind die Abstandsregeln zwingend
einzuhalten. Es darf ausschließlich der für die Klasse zugeteilte Außenbereich genutzt
werden.

12. Kinder, welche Hautprobleme haben, sollten aufgrund der geforderten Häufigkeit des
Waschens und Desinfizierens eine entsprechende Pflegecreme dabei haben.

Diese Regelungen treten am 18.05.2020 bis auf Widerruf in Kraft.

Die Schulleitung der Schule des Friedens   Neuwürschnitz, 12.05.2020

___________________________________________________________________________

(Rücklaufzettel ist zwingend am Montag, den 18.05.20, mitzubringen. Der Zutritt wird sonst
verweigert.)

Belehrung Schüler:

Hiermit bestätige ich, (Name Personenberechtigter)_________________________________

mein Kind ________________________________________ Klasse: ____________________

über die Hygieneregeln belehrt zu haben und  Sie/ Ihn an deren Einhaltung erinnert zu
haben.

Ich / Wir tragen dafür Sorge, dass unser Kind bei vermeintlichen Anzeichen von
Covid-19 Symptomen vom Unterricht entschuldigt fernbleibt. Auch über das
Auftreten von infektiösen Fällen im Familienumfeld setzen wir die Schule/ den Hort in
Kenntnis.

Neuwürschnitz, ___________________ Unterschrift: _____________________________
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