Hygieneplan Corona (Stand 15.08.2020)
Dieser Hygieneplan ergänzt den für alle Schulen geltenden
Hygieneplan Corona des Landes Hessen sowie den ohnehin
gültigen Hygieneplan des Odenwaldkreises. Die beschriebenen
Maßnahmen sind konkret auf unsere Schule abgestimmt. Der Hygieneplan wird in der
Umsetzung geprüft und gegebenenfalls weiterhin überarbeitet. Dies ist somit eine
vorläufige Version.
Ankunft der Schüler*innen im Schulhof
Die Schülerinnen und Schüler aller Klassen kommen wieder wie gewohnt zum
Unterrichtsbeginn in die Schule. Die Schule ist ab 7.30 Uhr geöffnet. Beim Betreten des
Schulgeländes müssen die Kinder einen Mund- und Nasenschutz tragen. Auf dem Pausenhof
angekommen nutzen die Kinder eine von vier Waschmöglichkeiten zum Händewaschen
(Bücherei, Küche, Mädchentoilette, Jungentoilette), bevor Sie das Schulgebäude betreten.
Wie gewohnt, werden vor dem Unterricht keine Spielgeräte genutzt. Die Kinder gehen dann
in den Klassenraum, wo sie von der Lehrkraft empfangen werden.
Während des Unterrichts
Während des Unterrichts bzw. in den Pausen wird mehrfach Stoß- bzw. Quergelüftet.
Während der Unterrichtsstunde müssen die Kinder keinen Mundschutz tragen. Lehrkräfte,
vor allem, wenn sie in mehreren Lerngruppen eingesetzt sind, achten jedoch weiterhin auf
Abstand und können eventuell einen Mund- und Atemschutz tragen. Außerhalb des
Klassenraums, also z.B. beim Toilettengang, ist der Mundschutz von den Kindern wieder
anzulegen.

Frühstückspause/Hofpause
Außerhalb des Klassenzimmers ist weiterhin auf den Abstand zu anderen Personen zu
achten. Für das Frühstück soll jedes Kind eine eigene Trinkflasche dabeihaben, das
Klassenwasser wird nicht genutzt. Ebenfalls darf auch kein Essen untereinander getauscht
werden.
In der Hofpause dürfen die Kinder die Spielgeräte nutzten. Fußball und Tischtennis darf
wieder wie gewohnt gespielt werden.
Nach der Hofpause ist der Ablauf des Händewaschens und der Weg ins Klassenzimmer
genau gleich wie zu Schulbeginn.

Vorkehrungen zur Erleichterung der Abstandsgebote
Die Lehrkräfte halten die Kinder stets nach Bedarf zum Abstandhalten an und mahnen
Regelverletzungen an.
Es sind ausreichend Flüssigseife und Papierhandtücher vorrätig.
Mund- und Nasenschutz
Es besteht eine Maskenpflicht in der Schule. Auch für die Wege durch das Gebäude und in
der Pause sollen die Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrkräfte die Masken tragen. Nur
im Unterricht dürfen die Kinder den Mund- und Nasenschutz ablegen.

Maßnahmen bei Nicht-Einhaltung der Verhaltensregeln
Die Verhaltensregeln werden mit den Lehrerinnen durchgesprochen. Dies wird viel Zeit in
Anspruch nehmen. Dennoch wird es ein wenig Zeit benötigen, bis die Kinder dies
verinnerlicht haben. Die Schule sieht folgende Möglichkeiten vor, wenn trotz intensiver
Einübung und Ermahnung die Abstandsgebote nicht eingehalten werden:
- Das Kind kann während der Pause nicht mit auf den Schulhof, wenn es keine Maske
tragen möchte.
- Als letzte Möglichkeit steht es der Schule frei, das Kind wieder ins Homeschooling zu
schicken.
Welche Maßnahme zum Einsatz kommt, wird im Einzelfall entschieden.
Der Hygieneplan wird dem Kollegium zur Abstimmung vorgelegt und mit den Elternbeiräten
die Maßnahmen bei Nicht-Einhaltung der Abstandsregel besprochen und gegebenenfalls
noch ergänzt.
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