Grundschule des Kreises Offenbach

Hygieneplan
Mai 2020

Ankommen
Die Kinder kommen jahrgangsweise um eine Viertelstunde versetzt zur Schule. Es ist wichtig,
pünktlich zu kommen und nicht zu früh.
Sie betreten nacheinander das Schulgelände, dort werden die Kinder begrüßt und es wird die
Temperatur mit einem kontaktlosen Messgerät gemessen.
Sie stellen sich vor der Außentür, bzw. dem vereinbarten Aufstellplatz im Abstand von 1,50 Meter auf
und werden von der Klassenlehrkraft in den Klassenraum geführt. Dort werden als erstes die Hände
gewaschen.
Eltern betreten nicht das Schulgelände, sie geben ihre Kinder am Schultor ab.

Teilung der Klassen
Die Klassen werden in zwei Gruppen geteilt, um die Abstandsregelung im Klassenraum gewährleisten
zu können. Eine Gruppe kommt Montag und Mittwoch, die zweite Gruppe Dienstag und Donnerstag.
Der Unterricht ist auf 3 Stunden täglich reduziert. Am Freitag kommen die Vorklasse, die
Intensivklasse und Fördergruppen zum Unterricht.

Im Klassenraum
Im Klassenraum stehen die Tische im Abstand von mindestens 1,50 Meter. Die Tische und Stühle
dürfen nicht verrückt werden.
Wenn die Kinder an ihrem Platz sitzen und sich in einer Stillarbeitsphase befinden, dürfen die MundNase-Masken abgenommen werden, wenn die Klassenlehrerin es erlaubt.
In jedem Klassenraum befindet sich ein Waschbecken mit Seife und Handtüchern. Ein Plakat zum
richtigen Händewaschen ist angebracht. Die Kinder werden angehalten, sich häufig die Hände zu
waschen.
Bei warmer Witterung bleiben die Fenster und Türen geöffnet, bei kälterem Wetter wird alle 20
Minuten stoßgelüftet.

1

Grundschule des Kreises Offenbach

Hygieneplan

Frühstück
Das Frühstück nehmen die Kinder im Klassenraum an ihren Plätzen ein. Davor werden die Hände
gewaschen. Es darf kein Essen geteilt oder getauscht werden.

Infektionen
Mitarbeitende und Kinder der Schule bleiben zuhause, wenn sie sich krank fühlen. Wir bitten
hier um eine besondere Vorsicht bei Symptomen von Covid-19.
Kinder, die sich unwohl fühlen, werden nach Hause geschickt.
Kinder, die erhöhte Temperatur haben, werden nach Hause geschickt.

Maske
Wir empfehlen das Tragen einer einfachen Nase-Mund-Maske. Betreuungspersonal und
Kinder sind angehalten, beim Ankommen und Verlassen der Schule, in Innenräumen, auf
Gängen und den Toiletten und in Situationen, in denen der Sicherheitsabstand von
mindestens 1,50 Meter nicht gewährleistet ist, eine Nase-Mund-Maske zu tragen.
In Unterrichtssituationen am Tisch sitzend kann die Maske abgenommen werden.
Alternativ zur Maske kann auch ein sogenanntes „Faceshield“ oder „Visier“ getragen
werden.
Wir bemühen uns um eine klare deutliche Aussprache, da die Masken eine Verständigung
schwerer machen.
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Abstandsregel
In den Klassen- und Betreuungsräumen sind die Arbeitstische der Kinder mit einem Abstand
von mindestens 1,50 Meter positioniert. Die Kinder werden angehalten und erinnert, den
Abstand zu anderen Kindern und dem Betreuungspersonal zu wahren. Auf dem Schulhof
sind Punkte auf dem Boden aufgemalt, die diesen Abstand visualisieren.
Im Rahmen der Abstandsregel verzichten wir darauf, anderen Menschen die Hand zu geben
oder sie zur Begrüßung oder Verabschiedung zu umarmen. Wir nicken uns freundlich zu und
begrüßen uns mit Worten.

Desinfektionsplan
Türklinken und Handläufe werden vom Schulträger zweimal täglich desinfiziert, jeden Abend
werden die Räume gründlich gereinigt.

Händewaschen
Die Kinder werden regelmäßig zum Händewaschen aufgefordert:
-

Beim Ankommen
Vor dem Essen
Nach der Hofpause
Nach dem Niesen oder Husten
Vor und nach dem Spielen mit gemeinschaftlich genutztem Spielzeug
Vor dem Gehen

Toilettennutzung
Die Toilettenbenutzung und Waschbeckenbenutzung wird im Neubau nur einem Kind, im
Altbau zwei Kindern gleichzeitig gestattet.
Pro Gruppe/Klasse darf nur immer ein Kind zur Toilette gehen, es muss sich durch Rufen
versichern, dass die Toilette frei ist und kann dann die Toilette betreten.
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Unterricht
Der Unterricht findet für jedes Kind zweimal in der Woche dreistündig statt, die Betreuung
bis 12 Uhr übernehmen die Lehrkräfte, danach findet an den Präsenztagen für die
angemeldeten Kinder der Betreuung eine Betreuung in den Klassengruppen und –räumen
statt.

Gruppeneinteilung
Die Betreuungsgruppen werden in der Zusammensetzung des Unterrichts am Vormittag
belassen, um hier keine neuen Gruppen zu bilden. Die feste Betreuungsgruppe wird von der
gleichen Person betreut und diese wird nur in Ausfallsituationen durch eine andere Person
ersetzt.
Am Nachmittag nach 15 Uhr findet die Betreuung für die wenigen Spätbetreuungskinder auf
dem Schulhof an der frischen Luft statt, hier mischen sich die Gruppen unter Einbehaltung
der Hygienerichtlinien.

Außenbereich
Der Außenbereich wird in 4 Zonen eingeteilt, die den verschiedenen Klassenräumen zur
Hofpause zur Verfügung steht.
Die Kinder der Notbetreuung dürfen außerhalb der schulischen Pausen den Hof nutzen, das
Betreuungsgärtchen kann von maximal 10 Kindern gleichzeitig genutzt werden.
Am Spätnachmittag, wenn nur noch wenige Kinder in der Schule sind, dürfen die Kinder nach
Absprache mit dem Betreuungspersonal und unter Einhaltung der Hygienerichtlinien überall
spielen.
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Benutzung von Spielgeräten
Im Außenbereich bleiben die Spielgeräte bis 15.00 Uhr abgesperrt.
Ab 15.00 Uhr dürfen nur Spielgeräte genutzt werden, bei denen der Mindestabstand
gewahrt werden kann. Die aufsichtsführende Betreuungsperson hält die Kinder an, darauf zu
achten.
So können die Turnstangen von höchstens 2 Kindern gleichzeitig, die Schaukel von einem
Kind benutzt werden.
Auf dem Rutschturm darf höchstens ein Kind klettern.
Bälle, Stelzen etc. dürfen genutzt werden, nach der Hofpause werden die Hände gewaschen.

Schule verlassen
Die Kinder verlassen die Schule klassenweise nach dem Unterricht. Nachmittagskinder gehen
nach Elternwunsch nach Hause. Da Eltern das Schulgelände nicht zum Abholen ihrer Kinder
betreten sollen, können sie am Nachmittag auf dem Betreuungstelefon anrufen oder eine
Nachricht schicken. Das Kind wird dann vom Betreuungspersonal zum Tor geschickt.

Kooperationen

Notbetreuung
Die Notbetreuung ist ein Angebot für Eltern aus systemrelevanten Berufen. Sie findet auch
an den Tagen statt, an denen die Kinder keinen Präsenzunterricht haben. Die Notbetreuung
findet zwischen 8.00 Uhr und 16.00 Uhr statt und ist ab 12 Uhr kostenpflichtig, weil auch das
Betreuungspersonal in die Betreuung der Kinder involviert ist.
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Betreuung
Die Betreuung findet nach den Regeln des ALS-Hygieneplanes an den Präsenztagen statt. Die
Betreuungsgebühren werden im Juni anteilig erhoben (i.d.R. 2/5).

Hahi
Die Hausaufgabenhilfe der Stadt Dietzenbach kann momentan nicht wie gewohnt
stattfinden, da keine neue Gruppe gebildet werden soll.
Die Betreuerinnen der Hausaufgabenhilfe bringen sich in die Betreuung der Kinder in den
Gruppen ein und unterstützen einzelne Kinder bei den Hausaufgaben.
Hahi-Kinder dürfen kostenfrei an Betreuung und Notbetreuung teilnehmen, da das Personal
der Stadt sich in diese Betreuungen einbringt.

Esswerk e.v.
Das Mittagessen wird momentan von der Ganztagsbetreuung noch nicht wieder in Anspruch
genommen. Die Kinder müssen derzeit noch ein Lunchpaket mitbringen.

Information über Hygienerichtlinien:
Alle Mitarbeitenden der Schule werden über ihre Vorgesetzten über die Hygienerichtlinien
und die damit zusammenhängenden Aufgaben informiert.
Am ersten Schultag wird den Kindern ein zweiseitiges Informationsblatt mit Bildern und Text
ausgeteilt. Die aufgeführten Regeln werden im Klassenverband besprochen.
Auf der Homepage ist der Hygieneplan und das Informationsblatt für Kinder einsehbar, der
Link dazu wird über die Elternbeiräte und ihre Kanäle verteilt.
Im Schulhaus und auf dem Gelände werden Infozettel laminiert ausgehängt:
-

Hinweis am Schultor: Eltern haben keinen Zutritt, bitte Maske tragen, 1,50 Meter
Abstand
Hinweis an allen Waschbecken: Anleitung zum gründlichen Händewaschen
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