Wir konstruieren Räume für die Gestalter von morgen.

Dresden, 26.08.2020

Hygieneplan für die Wiederaufnahme des regulären Schulbetriebs nach
den Sommerferien - Schuljahr 2020/21
Der Unterricht soll im Regelbetrieb erfolgen, lt. Stundenplan.
Bedingungen für das Betreten des Schulhauses:
•
•
•

keine für COVID 19 typische Symptome
Mund- und Nasenschutz aufsetzen (Selbstversorgung sichern - keine Ausstattung durch die
Schule)
Desinfektionsmittel verwenden – optional bei Bedarf anschließend Hände mit Seife gründlich
reinigen

Allgemeine Nutzungsbedingungen des Schulhauses: Lt. Allgemeinverfügung vom 04.05.2020
haben die Eltern für ihre Kinder für Mund- und Nasenschutz zu sorgen (S. 5 Hygieneregeln
für Schulen). Er muss hygienisch ordentlich beschaffen sein, d. h. sich hinsichtlich der Gesundheit
in einem Vertrauen erweckenden Zustand befinden, sorgsam behandelt werden (z. B. in
luftdurchlässiger Verpackung transportiert/möglichst separat verpackt sein).
Mund- und Nasenschutz wird b. a. W. im Schulgebäude verpflichtend getragen, außer in den
Unterrichtsräumen und auf dem Hof. Wer keinen Mund- und Nasenschutz anlegen kann, hat
keinen Zutritt zur Schule.
Die Schüler betreten das Schulhaus von Nord und Süd, achten möglichst von selbst auf Abstand.
Die Aufsicht lässt SuS Desinfektionsmittel anwenden, alternativ haben sie - verpflichtend, verlässlich
- die Hände mit Seife zu waschen.
Für die 5. Klassen ist ein „Klassenzimmer“ fest eingeplant. Die anderen Klassen haben Unterricht
nach Stundenplan in den geplanten Räumen.
Die Schüler dürfen ihre Schließfächer nutzen. Sie suchen ansonsten auf direktem Wege ihren Raum
auf. Es sind möglichst kurze Wege zu wählen. An Engstellen ist mit kleinen Wartezeiten zu rechnen,
denn ein rücksichtsvolles Begegnen wird vorausgesetzt. Auf Treppen und in Gängen ist (möglichst
nacheinander) auf der rechten Seite zu gehen.
Aufenthalte im Schulhaus sind wesentlich einzuschränken. Keine Ansammlungen hervorrufen!
Eintritt ins Sekretariat nur nach Aufforderung – beim Warten auch hier Abstand halten!
Die Husten- und Nies-Etikette ist zu wahren!
Auf Handschlag und Umarmungen zu verzichten!
Im Laufe des Schultages oft die Hände mit Seife waschen!
Bitte auf Grundordnung und Hygiene achten!
Unterricht: Einzelentscheidungen der Lehrperson zum Tragen des Mund- und Nasenschutzes im
Unterricht sind zu respektieren! Didaktisch-methodisch soll der Unterricht dem Bedürfnis nach
freiem Atmen entgegenkommen. Für das gegenseitige Verstehen ist der Blick auf das Gesicht
außerdem von großer Bedeutung. Stifte und Handys sollen nicht von Hand zu Hand gehen, wie
auch die Weitergabe von Materialien untereinander immer gut bedacht, möglichst geringgehalten
werden soll - sonst danach wieder die Hände gründlich mit Seife waschen! Am besten nur eigene
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Schreibmaterialien und eigenes Schulmaterial benutzen. Es sollen im Zimmer immer möglichst
weite Abstände gewählt werden.
Für den naturwissenschaftlichen Unterricht bringen Schüler Schutzkleidung selbst mit (z. B. T-Shirt).
Sie reinigen Schutzbrillen nach dem Experimentieren und waschen sich selbstverständlich die
Hände.
Für den Musik- und Sportunterricht sowie für das Verhalten im Schulklub und in der Bibliothek
werden die Nutzungsbedingungen von den Verantwortlichen konkretisiert. Z. B. verzichten die
Musiklehrer vorerst auf das chorische Singen in der SEK I – Fremdsprachenlehrer desgleichen.
Schüler haben benutzte Tasten, Instrumente (Keyboard, Tastaturen) selbst zu desinfizieren und sich
anschließend die Hände mit Seife zu waschen. Sportlehrer achten bei der Auswahl der Sportarten
darauf, dass Körperkontakt möglichst vermieden wird.
Tischflächen sind von Schülern nach Gebrauch selbst zu reinigen, anschließend die Hände mit
Seife waschen.
GTA-Leiter und Gäste legen der Schulleitung ihr Hygienekonzept vor; erst nach Befürwortung
können Angebote stattfinden. Der Schulchor und Artistik finden zunächst noch nicht wieder statt…
Gäste melden sich per Mail, telefonisch oder per Klingel unten am Nordeingang im Sekretariat an,
gesonderte Instruktionen sind zu beachten. Vor Eintritt setzen sie ebenfalls ihre Maske auf. Sie
desinfizieren sich gleich am Eingang die Hände, achten auf Abstand und möglichst wenig
Kontaktierung im Schulhaus. Sie wählen kurze Wege. Eintritt ins Sekretariat nur nach Aufforderung.
Es ist eine Gästetoilette ausgewiesen: 1. Etage Nord/Behindertentoilette.
Bereitstellung von Reinigungsmitteln:
•
•
•
•

Desinfektionsmittel steht an beiden Haupteingängen zentral, deutlich sichtbar, mit
Hinweisschildern für das Hygieneverhalten
Desinfektionsmittel steht auf jeder Etage an zentralen, gut einsehbaren Stellen (z. B. bei
Toiletten) für die allgemeine Nutzung bereit
Desinfektionsmittel befindet sich in Vorbereitungsräumen, auf Lehrertoiletten, im
Lehrerzimmer
feste Spender wurden und werden noch in Zimmern mit erhöhtem
Flächendesinfektionsbedarf
(vorr. Musik, Informatik, Physik, aber auch Biologie, Chemie, Kunst, T/C, …)
SL/HM

Bekanntmachung der Nutzungsbedingungen:
•
•
•

durch Hinweisschilder in festen Aushängen
mobil (Aufsteller)
Hinweisschilder, z. B. an Toilettentüren SL/HM

Reinigung des Schulhauses:
erfolgt im 1. Schulhalbjahr b.a.W. t ä g l i c h: alle Böden und Tischflächen, Flure, Toiletten, Aula
nach Absprache täglich → Stühle bleiben darum täglich unten, nur bei Tischen mit Gitterunterfach
werden sie dort eingehängt: 203, 227, 304, 323, 402, 419, 421
Reinigungsfirma (s.
Reinigungsplan des Dienstleisters)
Lüftung der Räume:
•

Haus und Räume sind immer ausreichend zu belüften, insbesondere am Anfang, in der
Mitte und am Ende der Stunde

Hans-Erlwein-Gymnasium Dresden, 01277 Dresden, Eibenstocker Straße 30
Telefon: +49 (351) 31274700 - Fax: +49 (351) 312747013
Internet: http://www.erlwein-gymnasium.de - E-Mail: sekretariat@erlwein-gymnasium.de

• Türen nach Möglichkeit viel offen lassen
HM/Lehrkräfte
Schüler_innen dürfen auf Grund der besonderen Situation (abweichend von der Hausordnung)
einen Pullover/eine Jacke… auf ihrer Stuhllehne abhängen, um sich ausreichend wärmen zu
können, wenn die Fenster öfter und länger geöffnet sind.
Achtung, Unfallgefahr: nicht aus dem Fenster lehnen, sich davor schubsen, …!
Hofpausen: Aufsichten im Haus, Aufsichten auf dem Hof
Auf dem Schulhof ist das Tragen des Gesichtsschutzes nicht vorgeschrieben – aber auch hier hat
jeder Schüler verantwortlich zu handeln: Reicht der Abstand nicht, sollte die Maske von sich aus
aufgesetzt werden. Aufforderungen der Aufsicht führenden Lehrkraft ist Folge zu leisten.
1. große Pause

Klassenstufe 6

Pflichthofpause

Zutritt zu markierten Arealen auf dem Westhof über Treppenhäuser Nord und Süd durch die beiden
Ausgänge zum Westhof getrennt – Einfinden in gekennzeichnete Bereiche, auch hier Abstand
wahren und Berührungen vermeiden (z. B. gemeinsames Ballspiel nicht möglich), die anderen SuS
gehen auf den Südhof – Abstand wahren, keine großen Ansammlungen, …
2. große Pause

Klassenstufe 5

Pflichthofpause

Zutritt zu markierten Arealen auf dem Westhof über Treppenhäuser Nord und Süd durch die beiden
Ausgänge zum Westhof getrennt – Einfinden in gekennzeichnete Bereiche, auch hier Abstand
wahren und Berührungen vermeiden (z. B. gemeinsames Ballspiel nicht möglich), die anderen SuS
gehen auf den Südhof – Abstand wahren, keine großen Ansammlungen, …
Essenversorgung: Aufsichten in der Mensa
Lieferangebot für Mittagessen durch gourmetta (in den ersten Wochen – vorerst drei eingeschränkt: nur für Klassen 5-7 (Zahlen und Entwicklungen beobachten!)
Cafeteria bleibt vorerst weiter geschlossen
• Abstand halten beim Anstehen/Abholen des Essens an der Ausgabe
• Anstellen in einer Richtung
• Abstand möglichst auch bei der Esseneinnahme am Tisch wahren
Der Mund-Nasen-Schutz wird erst am Platz abgesetzt.
5. Klassen: Esseneinnahme in der Unterrichtszeit (mit Fachlehrer_in)
6. Klassen: 1. Mittagspause (11.20 – 11.45 Uhr)
7. Klassen: 2. Mittagspause (13.20 – 13.45 Uhr)
Ergänzungen:
•
•
•

leere Flaschen für Seife/Desinfektion immer zurück an den HM
über Sekretariat/HM Orderung von zusätzlichem Desinfektionsmittel für den Unterrichtsalltag
durch Fachlehrer möglich
beim HM auch Reinigungsmaterialien anfordern und vor dessen Räumen im Keller
abholen/wieder dort abstellen

Belehrungen sind aktenkundig zu machen.

OStD Dr. Renate Kühnel, SL
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