GRUNDSCHULE BREMERVÖRDE-ENGEO
Birkenweg 2  27432 Bremervörde

Schuleigener Hygieneplan 25.08.2021
Maßgeblich ist die Allgemeinverfügung des Landkreises (s. entsprechende Seiten
bzw. Info Tafel im Lehrerzimmer)
Darüber hinaus gilt Folgendes für unsere Schule:
Die Kinder kommen am Montag, Mittwoch und Freitag getestet zur Schule. Das Ergebnis ist auf
einem Papier in der Postmappe von den Eltern dokumentiert und unterschrieben. Der Lehrende
kontrolliert und unterschreibt seinerseits. Ungetestete Kinder rufen Zuhause an, die Eltern kommen
zur Schule und testen nach. Im Ausnahmefall kann unter Aufsicht in einem dafür vorgesehenen
Raum getestet werden. Bis dahin hält sich das betreffende Kind in einem separaten Raum auf.
Es gilt im Schulgebäude Abstandspflicht und Maskenpflicht für alle Jahrgänge. Die Jahrgänge 1 und 2
sind während des Unterrichtes an ihrem Sitzplatz von der Maskenpflicht befreit. Während der
Frühstückspause darf die Maske abgenommen werden. Maskenpausen bei geöffneten Fenstern
sind erlaubt. Die Klasse ist nach der 20-5-20 Regel zu lüften. Ab der Warnstufe 1 ist es anderen
Personen nicht erlaubt, die Schule während des Schulbetriebes zu betreten(s. Nieders. RahmenHygieneplan. Dort werden auch Ausnahmen genannt, z. b. Postbote, Polizei,..)
Im Treppenhaus gilt die Regel rechts zu gehen. Jede Kohorte hat ihren Pausenplatz, die Grenzen
sind gekennzeichnet. Außerhalb des Schulgebäudes während der Pause herrscht keine
Maskenpflicht. Die Klassen sammeln sich am Ende der Pause an einem Sammelpunkt und werden
von der Aufsicht in ihren Klassenraum geschickt. Beim Kommen und Gehen in die Pause und von der
Pause muss die Maske aufgesetzt werden (evtl. Vermischung der Kohorten).
Das Plakat Wichtigste Maßnahmen (Niedersächsischer Rahmen- Hygieneplan Corona Schule,
05.08.2020, Seite 9) wird zu Beginn des neuen Schuljahres besprochen und hängt in jedem
Klassenraum mit Waschbecken und in den Toiletten.
Zum Unterrichtsbeginn, vor dem Essen, nach Husten oder Niesen, nach dem Toilettengang, nach
den Pausen waschen sich alle nacheinander die Hände (Flüssigseife, Einmalhandtücher).
Jeder Schüler hat seinen eigenen Sitzplatz, der nach Möglichkeit nicht verändert werden darf.
Es gibt einen festen Sitzplan, der auf dem Lehrerpult liegt, eine Anwesenheitsliste wird geführt
(Klassenbuch).
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Für eine ausreichende Durchlüftung (20-5-20 Prinzip) des Klassenraums ist zu sorgen durch
geöffnete Fenster, offene Türen. Die Lüftung hat als Stoß- bzw. Querlüftung durch möglichst
vollständig geöffnete Fenster zu erfolgen (in Abhängigkeit von der Außentemperatur über 3-10
Minuten). Während der Pause kann und sollte länger gelüftet werden.
Jeder bringt sein Essen und Trinken selbst mit.
Es darf nichts ausgeliehen werden (Kleber, Schere, Stifte…), jeder benutzt seine eigenen Sachen.
Die Klassen dürfen nicht allein gelassen werden.
Lehrkräfte und PMs sind angehalten, den gebotenen Abstand einzuhalten, soweit es in der
Primarstufe möglich ist.
Vor dem Toilettenbereich regeln Frei- bzw. Besetzt- Schilder den Besuch der Toiletten. Jedes Kind
wäscht sich direkt im Toilettenbereich die Hände.
Eine Begleitung von Schülerinnen und Schülern, z. B. durch Erziehungsberechtigte , in das
Schulgebäude und das Abholen innerhalb des Gebäudes sind grundsätzlich untersagt und auf
notwendige Ausnahmen zu beschränken. Diese müssen im Sekretariat oder vom betreffenden
Lehrer, der Sozialpädagogin…dokumentiert werden. Eine Dokumentation weiterer Personen (
Handwerker, Schulaufsicht, FachleiterInnen, außerschulische KooperationspartnerInnen,
Elternabende…) ist erforderlich und wird in den dafür vorgesehenen Ordner im Lehrerzimmer
geheftet.
Tablets, Computermäuse und Tastaturen sind von den Benutzern nach der Nutzung selbst mit
bereitgestellten tensidhaltigen Lösungsmitteln wie Seife oder Spülmittel zu reinigen.
Grundsätzlich gilt, Geräte und Werkzeuge, die mit den Händen bedient oder genutzt werden,
personenbezogen zu verwenden. Diese sind am Ende der Pause oder des Unterrichtes hygienisch
abzuwischen (Seife oder Spülmittel). Vor und nach der Nutzung sind die Hände zu waschen.
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