Hygieneplan
der Grund- und Mittelschule Theres
Stand: 01.09.2020
Es gibt einzelne Stufen des Infektionsgeschehens in einem Landkreis/einer Stadt:
Stufe 1: Sieben-Tage-Inzidenz < 35/100.000 (Maßstab: Kreis)
• Regelbetrieb unter Hygieneauflagen
• MNB (Mund-Nasen-Bedeckung) auf dem Schulgelände
• Klassenzimmer am Sitzplatz keine MNB
Stufe 2: Sieben-Tage-Inzidenz 35 - < 50/100.000 (Maßstab: Kreis)
• MNB ab Jg. 5 auch am Sitzplatz
• alternativ: 1,5m Abstand
• GS 1-4: keine MNB
Stufe 3: Sieben-Tage-Inzidenz ab 50/100.000 (Maßstab: Kreis)
• Mindestabstand 1,5m
• geteilte Klassen mit Distanz- und Präsenzunterricht im Wechsel
• MNB für alle auch im Klassenzimmer, auch GS
• Vorrang für Eingangsklassen, die durchgängig präsent sein sollen
Dies sind Schwellenwerte als Richtlinien für die Gesundheitsämter und die Schulaufsicht, die letztlich
entscheiden.
Eine vollständige Schließung ist grundsätzlich nicht vorgesehen.

Aktuell befinden wir uns auf der ersten Stufe und es gilt an unserer Schule folgender Hygieneplan:
Personen, die Kontakt zu einer infizierten Person hatten oder unter Quarantäne stehen, dürfen die Schule
nicht betreten!
1.

Persönliche Hygiene

•

nach dem Betreten des Schulhauses durch den für die Schüler vorgesehenen
Eingänge: Desinfektion der Hände unter Anleitung bzw. gründliches
Händewaschen mit Seife
regelmäßiges Händewaschen / Desinfizieren unter Anleitung auch während des
Schultages
Husten- und Niesetikette (Husten oder Niesen in ein Taschentuch) beachten
Verzicht auf Körperkontakt (persönliche Berührungen, Umarmungen, Händeschütteln, usw.)
Vermeidung des Berührens von Augen, Nase und Mund
Eintreffen / Verlassen des Schulgebäudes unter Wahrung des Abstandsgebots
Tragen von Schutzmasken an der Bushaltestelle, im Schulbus, auf dem Schulgelände und bei
Bewegung im Schulgebäude
Sonderregelung: Ab der Jahrgangsstufe 5 -> Tragen von Schutzmasken auch während des
Unterrichts (voraussichtlich bis 18.09.2020)

•
•
•
•
•
•
•

2. Raumhygiene (betrifft alle Räume im Schulhaus und auch in der Sporthalle)
Lüften: alle 45min Stoßlüftung oder Querlüftung (mind. 5min) bei vollständig geöffneten Fenstern
Reinigung:
• Vermeidung gemeinsamer Nutzung von Arbeitsmaterialien; wenn unvermeidbar, dann Händewaschen
vorher und nachher
• vor der Benutzung von Geräten und Werkzeugen in unserem Computerraum, dem Werkraum, der
Küche, der Sporthalle, dem Umgang mit unseren iPads, den gemeinsam genutzten Schulbüchern, die
Hände desinfizieren
Mindestabstand und feste Gruppen in Klassen bzw. Lerngruppen:
• auf den Mindestabstand (1,5m) zwischen den Schülerinnen und Schülern kann bei positiver
Entwicklung des Infektionsgeschehens im Rahmen des Unterrichts in regulären Klassen oder im
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3.
•
•
•
•

4.

jahrgangsstufenübergreifenden Kursverband sowie bei der Betreuung von Gruppen mit fester
Zusammensetzung (Ganztag) verzichtet werden
der Mindestabstand zu Lehrkräften oder weiterem Personal ist jedoch grundsätzlich einzuhalten,
sofern nicht zwingende pädagogisch-didaktische Gründe ein Unterschreiten erfordern
wo und wann immer es auf dem Schulgelände oder im Schulhaus möglich ist, soll auf die Einhaltung
des Mindestabstandes (1,5m) geachtet werden
findet klassen- oder jahrgangsstufenübergreifender Unterricht/Betreuung im Ganztag statt, ist auf
eine „blockweise“ Sitzordnung der Teilgruppen im Klassenzimmer/dem Speiseraum zu achten
möglichst feste Sitzordnungen, bevorzugt in frontaler Form, einhalten
Partner- und Gruppenarbeiten im Rahmen der Klasse und des schulischen Ganztagsangebotes sind
wieder möglich
versetzte Pausenzeiten sowie Zuordnung von Zonen für feste Gruppen auf dem Schulgelände werden
beibehalten
Regelungen zum Tragen einer MNB (Mund-Nasen-Bedeckung)
verpflichtend für alle Personen auf dem Schulgelände; gilt für alle Räume und Begegnungsflächen und
auch im freien Schulbereich (Pausenhof und Sportstätten)
prinzipiell darf das Tragen einer MNB allen Personen nicht untersagt werden
Hygienevorschriften müssen beim Tragen einer MNB unbedingt eingehalten werden (Reinigung,
Anlegen und Entfernen, evtl. Ersatzmaske)
Ausnahmen:
a. Schülerinnen und Schüler an ihrem Sitzplatz; bei Musik und Sport; bei Gefährdung durch
Experimente
b. Lehrkräfte und sonstiges Personal, sobald sie ihren Arbeitsplatz erreicht haben
Achtung: Maskenpflicht für unsere Mittelschüler und ihre Lehrkräfte auch im Unterricht bis
einschließlich 18.09.2020
c. alle Personen, soweit dies zur Nahrungsaufnahme, insbesondere in den Pausenzeiten,
erforderlich ist
d. eine Behinderung oder gesundheitliche Gründe sprechen gegen das Tragen einer MundNasen-Bedeckung
Infektionsschutz im Fachunterricht

a) Sportunterricht
• Sport mit Körperkontakt in festen Trainingsgruppen ist zugelassen
• gemeinsame Nutzung von Geräten: vorher Desinfektion der Hände
• Übungszeit 120 Min., dann ausreichender Frischluftaustausch
• Umkleiden: Mindestabstand (1,5m) einhalten
• Duschen nur unter bestimmten Auflagen erlaubt
b) Musikunterricht
• kein Wechsel von Orffinstrumenten
• Gesang: Abstand 2m (auch im Freien); versetztes Aufstellen; Instrumententausch nicht möglich; 15min
im Anschluss lüften
• Singen in die gleiche Richtung
• 10 Min. lüften nach 20 Min. Unterricht; bei Fensterlüftung bevorzugt Querlüftung
c) Unterricht im Fach Ernährung und Soziales und vergleichbare Fächer
• sorgfältige Einhaltung der Hygiene und des Infektionsschutzes beim Zubereiten von Speisen
• Besteck, Geschirr, Kochgeräte nur von einer Person benutzen lassen bzw. vor Weitergabe reinigen
• gemeinsame Zubereitung aus pädagogisch-didaktischen Gründen möglich
• gemeinsames Essen möglich bei Einhaltung des Hygieneplans

Sollten Maßnahmen nach Stufe 2 oder 3 in Kraft treten, werden Sie zeitnah informiert.

