Hygiene-Plan
zur Eindämmung von Covid 19 an der
Diesterwegschule Herborn

Akt. Stand: 14.08.2020
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Entsprechend der aktuellen Angaben des HKMs öffnet die Schule im Regelunterricht,
wobei auf Einhaltung von Mindestabständen innerhalb einer Klasse bzw. Lerngruppe
verzichtet wird, dafür aber die Hygienemaßnahmen weiterhin besonders beachtet
werden.

Persönliche Hygiene
o Bei Krankheit zu Hause bleiben
o Außerhalb der Lerngruppe 1,50 m Abstand halten
o Kontakt mit Türklinken vermeiden (ggf. Türen offenlassen)
o Verzicht engeren Körperkontaktes wie Umarmungen o.ä.
o Husten - und Niesetikette beachten
o Nicht ins Gesicht oder an die Mund-Nase-Maske greifen
o gründliches Händewaschen (mit SEIFE 20-30 Sek, kaltes Wasser genügt):
•

wenn man die Schule betritt

•

nach den Pausen

•

vor und nach dem Essen

•

nach der Toilettennutzung

•

nach dem Husten und Niesen

o Handdesinfektion erfolgt z.B. wenn das Händewaschen nicht möglich ist oder
Kontakt mit Körpersekreten bestand, angeleitet durch eine Lehrkraft.
Achtung: Desinfektionsmittel enthalten Alkohol und sind leicht entflammbar!

Mund-Nase-Schutz
Das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes ist während der Pausen sowie während des
Gangs durch das Schulgebäude vonseiten der Schule erwünscht. Die Kinder können
eigene, geeignete Stoffmasken mitbringen und bestenfalls schon auf dem Schulweg
anlegen, es werden aber auch entsprechende Masken von der Schule gestellt, vor
Unterrichtsbeginn an die Schülerinnen und Schüler verteilt und regelmäßig entsprechend
der Hygienevorschriften gereinigt. Die Lehrkräfte tragen ebenfalls geeignete Stoffmasken
und erhalten zusätzlich Face Shields.
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Während des Unterrichts tragen die Schülerinnen und Schüler keine Mund-NaseMasken.

Hygiene in den Räumen
o Es wird mehrmals täglich, mindestens alle 45 Minuten, bei vollständig
geöffneten Fenstern mehrere Minuten lang gelüftet.

Schulreinigung
o Die Reinigung von Oberflächen steht (wie gewöhnlich üblich) im Vordergrund.
Es erfolgt keine routinemäßige Flächendesinfektion. Diese erfolgt im notwendigen
Einzelfall als Wischdesinfektion mit einer kalten Lösung. Eine tägliche besonders
gründliche Reinigung erfolgt:
▪

bei Türklinken und Griffen,

▪

bei Treppen- und Handläufen,

▪

bei Lichtschaltern,

▪

bei Stühlen und Tischen und

▪

bei Telefonen und Kopierern.

o Müllbehälter sind täglich zu leeren.

Toilettennutzung
o

Aushänge in den Toiletten weisen auf das notwendige Verhalten hin.

o

Alle Schülerinnen und Schüler werden über die Nutzung der Toiletten
informiert und belehrt.

o

Die Toiletten und Toilettenräume werden täglich gründlich gereinigt.

Toilettennutzung durch erwachsene Betreuungspersonen und Lehrer
oder Lehrerinnen:
o

Alle Erwachsenen nutzen ausschließlich die Lehrer-Toilette im 1. Obergeschoss
des ehemaligen Verwaltungsgebäudes.
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Pausen
o Es werden versetzte Pausen für die Jahrgänge 1 und 2 sowie 3 und 4
eingeführt. Die Erst- und Zweitklässler haben zuerst Frühstückspause und
anschließend Hofpause, die Dritt- und Viertklässler anders herum.
o Während der Pausen tragen die Kinder einen Mund-Nase-Schutz.

Offener Anfang
Der Unterricht beginnt in diesem Schuljahr mit einem offenen Anfang, die Schülerinnen
und Schüler können zwischen 7:30 und 7:45 Uhr in ihren Klassenraum kommen, wo
ihre Lehrerin bzw. ihr Lehrer auf sie wartet. Unterrichtsbeginn ist wie zuvor um 7:45
Uhr.

Generelles
Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Schule und alle Schülerinnen und Schülern
erhalten eine gründliche Einweisung in diese Regeln.
Die Lehrer, Betreuer und Eltern achten auf deren Einhaltung und erinnern die
Schülerinnen und Schüler regelmäßig.

Das Schulgebäude wird von Eltern und/oder schulfremden Personen nur nach
Anmeldung oder Aufforderung betreten.
Melden Sie sich bitte vorab z.B. telefonisch
unter 02772/3516 an.
Der Aufenthalt auf dem Schulhof ist nur unter Einhaltung der Abstandregeln
kurzzeitig erlaubt.

gez. Team der Diesterwegschule
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