Hygiene-Plan der Albert-Schweitzer-Schule
ab 17. August 2020
Organisation
• Lassen Sie Ihr Kind bitte zu Hause, wenn es Fieber oder Husten hat.
• Fühlt sich Ihr Kind während des Unterrichts krank, muss es abgeholt
werden.

Abstands-Regeln und Mund-Nasen-Schutz
• Alle Personen müssen den Abstand von 1,5 Metern einhalten.
• Es gibt gelbe Abstands-Linien.

1,5 m

• Alle Personen müssen ihren Mund und ihre Nase bedecken:
o auf dem Schulhof
o im Flur
o im Sekretariat und im Lehrerzimmer

Ankommen
• Auf dem Schulhof müssen alle Personen Mund und Nase bedecken.

• Die Kinder der Klasse 1a und 1b werden auf dem Schul-Hof
abgeholt.
• Beim Klingeln gehen die anderen Kinder direkt in ihren KlassenRaum. Sie stellen sich nicht auf.

• Es gibt vier Eingänge in das Schul-Haus.

Pausen
• Es gibt Hof-Pausen für alle Kinder.

• Alle Kinder müssen Abstand halten und ihre Maske tragen.
• Es gibt Frühstücks-Pausen im Klassen-Raum. Essen darf nicht verteilt
oder getauscht werden.

im Klassen-Raum
• Im Unterricht mit der eigenen Klasse muss der Abstand von 1,5
Metern nicht eingehalten werden.
• Die Kinder dürfen sich nicht anfassen.
• Wenn die Kinder ins Klassen-Zimmer kommen, waschen sich alle
gründlich die Hände mit Seife.
• Dann legen die Kinder ihre Maske in eine saubere Dose.
• Jedes Kind hat einen eigenen Sitz-Platz. Plätze dürfen nicht getauscht
werden.
• Die Lehrerin oder der Lehrer lüftet jede Stunde das Klassen-Zimmer.
• Nach dem Unterricht putzt und desinfiziert jemand den Raum.

Toilette
• Ihr Kind darf nur allein auf Toilette gehen.
• Wenn die Ampel rot ist, darf das Kind auch nicht in den Vor-Raum
gehen. Wenn Ihr Kind fertig ist, dann muss es die Ampel auf Grün
drehen.
• Im Klassen-Raum müssen die Hände wieder gewaschen werden.

Unterricht
• Es werden alle Fächer unterrichtet.
• Es gibt Sport-Unterricht. Das Ringen ist aber verboten.
• Das Singen ist verboten.
• Backen und Kochen ist verboten.
• Es gibt Förder-Kurse. Hier müssen die Kinder Abstand halten.

Fern-Unterricht
• Manche Kinder oder ihre Familie gehören zur Risikogruppe.
• Ihre Eltern können ein Attest bei Frau Pfeffer abgeben. Dann müssen
sie nicht in die Schule kommen.

• Sie müssen aber zu Hause lernen. Es gibt auch Noten.
• Frau Wittner kümmert sich um den Fern-Unterricht.

Die Lehrer und Lehrerinnen besprechen diese Vorsichts-Maßnahmen mit allen Kindern.
Wenn Kinder mit Absicht gegen diese Maßnahmen und Regeln verstoßen, dann werden sie beim
1. Mal ermahnt.
Beim 2. Mal werden die Eltern angerufen und das Kind wird nach Hause geschickt. Das ArbeitsMaterial muss dann zu Hause selbständig bearbeitet werden.

