E-Mail: poststelle@dieffenbach.schlitz.schulverwaltung.hessen.de

Hygieneplan für die Dieffenbachschule Schlitz
(aktualisierter Stand: 18.2.2021)
Alle Schülerinnen und Schüler der Dieffenbachschule werden entsprechend der ministeriellen
Vorgaben über aktuell geltende Hygiene- und Verhaltensregeln sowie deren Anpassungen informiert. Bei der Umsetzung dieser Regeln unterstützen sich alle Mitglieder der Schulgemeinde gegenseitig.

Oberstes Ziel ist der Gesundheitsschutz und
die bestmögliche Vermeidung von Ansteckungsrisiken!

Das bedeutet:


Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte kommen nur gesund zur Schule! Sie bleiben zu
Hause, wenn sie selbst oder Angehörige des gleichen Hausstandes Krankheitssymptome (insbesondere Fieber, trockener Husten ohne Schleim, Geschmacks- und Geruchsverlust) aufweisen oder einer Quarantäne-Anordnung unterliegen!



Treten Krankheitssymptome während des Unterrichtstages auf, werden die Schülerinnen
und Schüler separiert, die Eltern umgehend informiert sowie gebeten, ihr Kind unverzüglich
abzuholen.



Schülerinnen und Schüler, die bezüglich einer COVID-19 Erkrankung einer Risikogruppe angehören oder mit Menschen aus einer Risikogruppe in einem Haushalt zusammenleben, können in Ausnahmefällen auf der Grundlage eines ärztlichen Attestes vom Präsenzunterricht
befreit werden.

An folgende grundsätzliche Regeln haben sich alle Mitglieder der
Schulgemeinde an der Dieffenbachschule zu halten:
 Wir tragen Verantwortung für uns und die Menschen um uns herum und schützen uns
gegenseitig!
 Wir verzichten auf Körperkontakt und lächeln uns stattdessen lieber zu.
 Wir vermeiden Berührungen unserer eigenen Augen, der Nase und des Mundes!
 Wir halten zu unseren Mitmenschen möglichst 1,5 Meter Abstand – insbesondere zu
Personen, die nicht zur Klassengemeinschaft gehören!
 Vom Mindestabstand weichen wir im Klassenverband nur dann ab, wenn es pädagogisch oder didaktischen erforderlich ist (Partner- und Gruppenarbeit bleiben innerhalb
der Klasse also möglich)!
 Maskenpflicht: Alle tragen grundsätzlich einen Mund-Nasen-Schutz an Bushaltestelle,
im Bus, auf dem Schulhof und überall im Schul- und Betreuungsgebäude!
Den Mund-Nasen-Schutz ziehen wir ab:


in unseren regelmäßigen Maskenpausen (im Klassenverband während
der Lüftungspausen)



während des Frühstücks / in Trinkpausen



wenn schulische Zwecke es erfordern



beim Sport (jedoch nicht in der Umkleide)



wenn es aus medizinischen Gründen erforderlich ist (Vorlage eines
ärztlichen Attestes!)

 Wir tragen möglichst eine medizinische Gesichtsmaske und wechseln diese, wenn sie
durchnässt ist, aber mindestens einmal am Tag. Gesichts- und Kinnvisiere sind nicht zulässig!
 Wir befolgen die Regeln zum Niesen und Husten (Armbeuge, Abstand nehmen, Wegdrehen etc.)!
 Wir sorgen für den größtmöglichen Hygieneschutz durch regelmäßiges und gründliches
Händewaschen mit Seife!
 An Elternabenden sollte nach Möglichkeit nur ein Elternteil pro Familie teilnehmen.

Regeln für besondere Situationen
Ankunft an der Schule


Das Betreten der Schule erfolgt immer von hinten über den Schulhof.



Die Flure sind während des gesamten Schulbetriebes stets zügig zu durchqueren. Das Einbahnstraßensystem sowie die Hilfen zum Abstand halten sind dabei zu beachten.



Händewaschen zu Unterrichtsbeginn ist Pflicht! Entsprechende Seife und Papiertücher liegen bereit
und werden regelmäßig überprüft und aufgefüllt.

Während des Unterrichts


Der Unterricht erfolgt in Kleingruppen (Wechselmodell).



Die Sitzordnung sollte möglichst beibehalten werden und nur in pädagogisch begründeten Ausnahmefällen geändert werden.



Unterrichtsgespräche zwischen Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern sowie zwischen Schülern
und Schülerinnen untereinander findet möglichst unter konsequenter Beachtung der Abstandsregeln
von 1,5 Metern statt.



Alle achten darauf, die Klassenräume regelmäßig (mindestens alle 20 Minuten) und gut zu durchlüften.



Wir vermeiden möglichst die gemeinsame Benutzung von Arbeitsmaterialien, wie z.B. Stiften, Linealen, usw. Falls die gemeinsame Benutzung unvermeidbar ist, waschen wir uns vor Beginn und am
Ende dieser Aktivität die Hände und vermeiden währenddessen die Berührung von Augen, Mund und
Nase.



Im PC-Raum reinigen wir am Ende unserer Aktivitäten Tastatur und Maus mit einem Reinigungstuch.

Pausenzeiten


Vor und nach dem Frühstücken ist Händewaschen Pflicht.



Die Flure werden unter Beachtung der Abstandsregeln mit Hilfe der angebrachten Markierungen zügig durchquert.



Wir spielen in dem meiner Klasse zugewiesenen Pausenhofbereich und halten insbesondere zu den
Kindern, die nicht zu meiner Klasse gehören, Abstand.



Es befinden sich nie mehr als drei Personen gleichzeitig in den Sanitärräumen (Namensklammer anbringen!).



Die gekennzeichneten Wartebereiche vor den Toiletten sind einzuhalten.



Nach jedem Toilettengang werden die Hände gewaschen.

Nach dem Unterricht


Nach Unterrichtsende wird das Schulgebäude sowie -gelände zügig, aber ohne Hetze unter Beachtung der Abstandsregelungen verlassen.



Busschüler begeben sich direkt zu den Busabfahrtsstellen und beachten dort Markierungen und Anweisungen der Lehrkräfte.



Schülerinnen und Schüler, die für den Nachmittag angemeldet sind, verbleiben in ihren Klassen und
werden von den Betreuungskräften entgegengenommen.



Die Reinigung der Klassen- und Sanitätsräume sowie der Flure erfolgt nach den gebotenen Hygieneanforderungen.

Alle genannten Regeln gelten auch für die Nachmittagsbetreuung und die Notbetreuung.
Masken tragen, Händewaschen und regelmäßiges Lüften sind auch hier oberste Pflicht

Annedore Radvan
Rektorin
Schlitz, den 18. Februar 2021

