Hygieneplan ab 18.01.2021 – zusätzlich zum normal gültigen Hygieneplan der GS Neuhof
Schülerinnen und Schüler
-

-

Wer sich krank fühlt (Husten, Kopfschmerzen …) bleibt zu Hause.
Bei allen Gängen durch das Gebäude wird ein Mund-Nasen-Schutz getragen. Dieser darf
nur abgenommen werden, solange ein Kind auf seinem festen Sitzplatz sitzt.
Es wird immer darauf geachtet, einen Abstand von 1,50m zu allen anderen Personen
einzuhalten.
Vor dem Unterricht und nach der Pause stellen sich alle Kinder auf einem grünen Punkt im
Eingangsbereich auf. Sie werden von der Klassenlehrerin nacheinander hereingerufen.
Klasse 1, 2a und 4 benutzen den rechten Haupteingang. Klasse 2b und 3 benutzen den
Eingang bei der Mensa.
Alle Kinder waschen sich vor Unterrichtsbeginn die Hände. Dazu nutzt Klasse 3 auch den
Betreuungsraum. Klasse 4 kann den Musikraum mit benutzen.
Wir niesen oder husten in die Armbeuge.
Die Toilettentür kann durch Druck mit der Schulter geöffnet werden.
Nur jeweils zwei Kinder dürfen sich im Toilettenraum aufhalten.
Um zu zeigen, ob frei oder besetzt ist, muss eine der beiden Toilettenampeln umgedreht
werden.
Eine Wartelinie auf dem Boden und weitere Markierungspunkte auf dem Boden der
Pausenhalle zeigen, ab wo bei „besetzt“ mit genügend Abstand gewartet werden kann.
Nach der Toilettenbenutzung werden die Hände gewaschen.
Mit dem Handtuchpapier kann dann die Ausgangstür geöffnet werden.
Für das Handtuchpapier steht vor den Toiletten ein Mülleimer.
Vor dem Frühstück waschen sich die Kinder die Hände.
Klasse 2b und 3 benutzen den Ausgang bei der Mensa. Klasse 4 geht durch den Glasgang
auf den Schulhof. Klasse 1 und 2a gehen durch den Ausgang zum vorderen Schulhof.
Der Pausenhof ist durch Flatterband in 5 Bereiche aufgeteilt. Klasse 1 und 2a gehen auf den
Schulhof im Eingangsbereich, der in zwei Hälften aufgeteilt ist. Klasse 4 geht auf den
Bereich des Fußballfeldes. Klasse 2b und 3 nutzen den Schulhof, der in zwei Hälften geteilt
ist. Wald und Wiese werden nicht genutzt. Während der Pausen muss Abstand gehalten
werden.
Die Kinder waschen sich nach der Pause die Hände.
Klassendienste werden über mehrere Tage von jeweils einem Kind durchgeführt.
Jedes Kind bekommt nach Bedarf eine eigene Kreide, um an der Tafel schreiben zu können.
Auch auf dem Schulweg achten die Kinder auf Abstand zu anderen Personen.

