Hygienevorschriften der Alemannenschule
- Die Hygienevorschriften müssen für die Kinder im Klassenzimmer ausgehängt
und besprochen werden! Jeder Schüler, der neu hinzukommt, braucht eine
gesonderte Einführung in diese aktuellen Maßnahmen! Alle Lehrkräfte halten
sich selbstverständlich auch an diese Vorschriften!
- Klassentrennung:
o Die einzelnen Klassen werden strikt voneinander getrennt!!! Keine Durchmischungen!!!
- Abstandsgebot:
o Erwachsene halten untereinander den Abstand von mindestens 1,50 m!
Das Tragen eines Mund-/Nasenschutzes unterstützt hierbei die Sicherheit.
- Mund-/Nasenschutz:
o Die Lehrkraft/Betreuungskraft kann im Unterricht/in der Betreuung eine Maske
tragen, muss es aber nicht. Allerdings ist es empfehlenswert!
o Für die Kinder besteht keine Maskenpflicht. In bestimmten Situationen kann man sie aber darum bitten.
- Lüften:
o Regelmäßig das Klassenzimmer / Unterrichtszimmer lüften ► alle 20 Minuten!!!
Den Fenstergriff fasst nur die Lehr-/Betreuungskraft an (möglichst mit Einmalhandtüchern oder
Einmalhandschuhen)!
- Allgemeine Hygiene:
o Die Händehygiene bitte einhalten! Falls dies nicht möglich ist, Hände mit einem geeignetem
Desinfektionsmittel desinfizieren!
- Hände waschen: → 30 Sekunden lang = 2x Happy Birthday singen
o Nach der Toilette/nach dem Klo!
o Nach dem Spielen!
o Nach dem Naseputzen und Niesen!
o Vor und nach dem Essen!
o Wenn man versehentlich Türklinken oder das Treppengeländer angefasst hast!
o Wenn man seinen Mundschutz angefasst hast!
- Schulhaus:
o Beachtung der Laufrichtung! Auf den Gängen und im Treppenhaus: Immer rechts gehen!
o „Einbahnstraße“ beachten: Wir laufen nur in eine Richtung (Pfeile)!
- Türen:
o Alle Türen, die mit Keilen geöffnet sind, sollen auch offenbleiben (z.B. Klassenzimmertüren und
Vorraum Toilette)!
- Vespern / Essen:
o Auch wenn es lieb gemeint ist, wir teilen das Essen NICHT! Es wird auch nicht getauscht!
- Verhalten:
o Kein lautes Singen und Reden!
o Absichtliches Anniesen oder Anhusten ist streng verboten!

- Toilettengang:
o Schüler gehen nur EINZELN auf die Toilette! (Abmeldung bei der Lehr-/Betreuungskraft!)
o Es darf immer nur ein Kind im Toilettenraum sein!
o Das Klohütchen beachten (an der Seite=frei, vor dem Eingang=besetzt) ► Nur mit dem Fuß bewegen!
Wenn bereits ein Kind drin ist, bitte an der Haltelinie warten!
o Abstand zu anderen wartenden Kindern halten (mindestens 3 Schritte)!
- Niesen/Husten:
o Wegdrehen! In die Armbeuge husten oder niesen!
- Versetzter Unterrichtsbeginn
- Pausen:
o versetzte Pausenzeiten
o Spiele nur aus der eigenen Klassen-Pausenkiste verwenden!
o In den Pausen sollte sichergestellt werden, dass sich wirklich nur 1 Kind in den Toilettenräumen
aufhält!
- Lehrerzimmer/Klassenzimmer/Kopierraum/Küche:
o Im Lehrerzimmer sollten sich nur 1-2 Personen aufhalten, um die Abstandsregelung einhalten zu können.
o Bitte bei Lehrerwechsel das Lehrerpult mit Einmaltuch desinfizieren!
o Ebenso nach Benutzung des Kopierers!
o Bitte personalisiertes / eigenes Schreibmaterial verwenden!
o Die Küche im Lehrerzimmer ist bis auf Weiteres geschlossen, d.h. keine Lebensmittel in den Kühlschrank
legen, nicht die Kaffeemaschine benutzen, eigene Getränke mitbringen!
- Sporthalle:
o Für den Sportunterricht gilt, dass Kontaktsportarten sowie alle Betätigungen, für die ein unmittelbarer
Kontakt erforderlich ist, nicht erlaubt sind.
o Sporthalle immer lüften! ► Außentüren öffnen!!!
o Nach Benutzung der Sporthalle sind alle Turngeräte/Bälle etc. zu desinfizieren!

- Krankheitszeichen:
➢ Bei Fieber, Husten, Atemproblemen, Verlust des Geschmacks- und Geruchssinns
bitte unbedingt zu Hause bleiben! Bitte nicht in die Schule kommen!

