Ergänzung des Hygieneplans der Kirchnerschule – Corona
Die wichtigsten Maßnahmen auf einen Blick:
Gesichtsmasken:
Wie vom Hessischen Kultusministerium im Hygieneplan vom 12. August 2020 verfügt, ist in
Schulen (Schulgebäude und -gelände), mit Ausnahme des Präsenzunterrichts im Klassen- oder
Kursverband, eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. Die Kinder müssen mit Betreten des
Schulhofes, des Schulgebäudes und in den Pausen eine Maske tragen (siehe Beschilderung),
um andere Kinder, Lehrkräfte und Mitarbeiter der Schule vor Infektionen zu schützen
(Maskenpflicht). Im Klassenraum (sobald die Kinder sitzen) kann die Maske abgenommen
werden. Zur Aufbewahrung dient eine Brotbox, ein Gefrierbeutel oder ähnliches. Die StoffMasken müssen Zuhause regelmäßig und wirksam gereinigt (desinfiziert) werden.

.

Lüften
Die Klassenräume müssen regelmäßig gelüftet werden. Ideal ist eine Stoßlüftung (komplett
geöffnete Fenster) zu jeder Stunde. Gekippte Fenster sind zu meiden. Die Fensterbänke
müssen dazu freigeräumt werden!

Händewaschen
Die Handhygiene ist in besonderem Maße zu beachten. Kinder und Lehrkräfte müssen
mehrfach täglich gründlich und mit Seife Händewaschen, insbesondere zu folgenden Zeiten:
-

nach dem Ankommen
vor dem Frühstück
nach der Pause
nach dem Toilettengang

Die Kinder dürfen sich eigenes Desinfektionsmittel für die Hände mitbringen und dieses in der
Schule benutzen.

Frühstück
Das Frühstück wird im Klassenraum eingenommen. Zum Trinken dürfen nur eigene Flaschen
verwendet werden. Es dürfen keine Becher oder Flaschen gereicht werden!

Toilette
Die Kinder dürfen die Toilettenanlagen nur einzeln betreten. Zur Sicherheit der Kinder, kann
ein zweites Kind zur Begleitung mitkommen, muss aber vor dem Toilettengebäude warten.
Um festzustellen, ob die Toilette belegt ist, sollen die Kinder kurz rufen.

Unterricht
Kinder mit Krankheitssymptomen dürfen nicht beschult werden und müssen unmittelbar nach
Hause geschickt werden. Im Krankheitsfall gilt folgendes Prozedere: Mundschutz zur
Eigensicherung aufsetzen, das Kind von der Gruppe separieren und die Eltern anrufen.

Sekretariat
Im Sekretariat darf sich prinzipiell nur eine Person neben Frau Veckovic aufhalten. Sollte das
Sekretariat besetzt sein, muss man vor der Tür warten. Auch Kinder dürfen nur einzeln das
Sekretariat betreten! Die Tür zum Sekretariat muss immer geschlossen werden.

