Hygienemaßnahmen:
Das Eintreffen in der Bildungseinrichtung
Beim Betreten der Bildungseinrichtung gilt:
Eine Ansammlung von Menschen beim Eintreffen vermeiden.
Für Schulen gilt, dass ankommende Personen einen Mund-Nasen-Schutz tragen
sollten.
Eintreffen zeitlich staffeln!
Sollten mehrere Personen zur selben Zeit bei der Bildungseinrichtung eintreffen, ist
durch ein Leitsystem (z. B. Bodenmarkierungen) zu gewährleisten, dass der notwendige Sicherheitsabstand eingehalten werden kann.
Den eintreffenden Schülerinnen und Schülern wird im Vorfeld bekanntgegeben, in
welchem Raum an welchem Platz ihr Unterricht stattfinden wird, um unnötige Wege
durch das Gebäude zu vermeiden.
Eine schulfremde Person darf das Gebäude ausschließlich nach Terminvereinbarung
mit einer Person der Einrichtung betreten und hat dabei einen Mund-Nasen-Schutz
zu tragen. Dies betrifft auch die Eltern von Schülerinnen und Schülern.

Unmittelbar nach dem Betreten der Bildungseinrichtung gilt:
Hände waschen! Jede Person muss sich unmittelbar nach Betreten der Einrichtung
gründlich mit Wasser und Flüssigseife die Hände waschen (mind. 30 Sekunden, die
Wassertemperatur spielt dabei keine Rolle). Alternativ ist die Verwendung von
Händedesinfektionsmitteln möglich. Die Händedesinfektion ist auch für
Kinder/Schülerinnen und Schüler geeignet. Das Mittel muss 30 Sekunden einwirken,
um wirksam zu sein.

Mund-Nasen-Schutz tragen! Wenn sich Personen durch das Schulgebäude
bewegen, müssen sie einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Im gewohnten

Aufenthaltsraum (z. B. Klasse) gilt bei der Wahrung des notwendigen
Sicherheitsabstandes keine Verpflichtung dazu.

Keine externen Angebote! Externe Zusatzangebote, wie motorische oder musikalische Frühförderung, sowie Ausflüge oder Feste, welche Kontakte mit externen
Personen zur Folge haben, dürfen nicht in Anspruch genommen oder durchgeführt
werden.
Telefonieren! Sprechstunden und Elterngespräche sind nach Möglichkeit telefonisch
oder virtuell abzuhalten.

Im Schulgebäude
Keine Versammlungen! Versammlungen sollten strikt vermieden werden – insbesondere von mehreren Gruppen/Klassen.
Vermeidung von Gruppen-/Klassenwechsel! Die Kinder/Schüler/innen sollten
möglichst in kleinen und nicht wechselnden Gruppenkonstellationen betreut/unterrichtet werden.
Während der Pause! Wenn die Möglichkeit besteht, wird empfohlen, die Pausen im
Freien zu verbringen. Die Dichte im Gangraum und die Durchmischung mit
Schüler/innen anderer Klassen sollen jedenfalls reduziert werden.
Im Unterricht
Abstand halten! Während des gesamten Unterrichts ist zwischen den einzelnen im
Raum anwesenden Personen der Sicherheitsabstand von einem Meter zu gewährleisten.
Lüften nach jeder Unterrichtseinheit! Nach jeder Unterrichtseinheit soll in den
Pausen für eine Dauer von mindestens fünf Minuten gelüftet werden.
Gemeinsame Verwendung von Gegenständen vermeiden! Das gemeinsame
Arbeiten/Spielen mit Gegenständen sollte vermieden werden.

