Hygienekonzept der Stöckachschule

Abstand & Mund-Nasen-Schutz
Kinder tragen im Schulhaus, im Klassenzimmer und auf dem Schulhof
K in d e r
eine medizinische Maske (OP-Maske, FFP2, KN95).
Kinder halten Abstand zu Kindern ein, die nicht in ihrer Klasse sind.
In den Fluren zeigen Pfeile den Weg an, um den Abstand zu gewährleisten.

Vor der Schule
Die Kinder sollten möglichst nur mit Kindern aus der eigenen Klasse zur Schule
laufen.
Sie können zur 1. Stunde zwischen 7.20 Uhr und 7.30 Uhr und zur 2. Stunde
zwischen 8.10 Uhr und 8.20 Uhr das Schulhaus betreten (gleitender Schulanfang).
Es werden beide Eingangstüren geöffnet.
Wer zu früh ist, wartet im seiner Klassenstufe zugehörigen markierten Bereich
auf dem Schulhof. Die Kinder sollten jedoch erst zu den oben beschriebenen
Zeiten kommen.

Unterricht
Alle Kinder waschen sich vor Unterrichtsbeginn im Klassenzimmer die Hände.
Hände desinfizieren ersetzt nicht das Händewaschen.
In jedem Klassenzimmer sind ein Waschbecken, Seife, Papierhandtücher
und Desinfektionsmittel vorhanden.
In den Klassenzimmern wird regelmäßig gelüftet.
Die Stundenpläne wurden verändert, sodass die LehrerInnen in möglichst
wenigen Klassen unterrichten.
Die Stunden aus dem Nachmittagsunterricht wurden auf den Vormittag gelegt,
sodass sich nicht zu viele Kinder auf dem Pausenhof aufhalten.
Es findet kein Sportunterricht statt.
Es gibt keinen klassenübergreifenden Unterricht. Auch der Religionsunterricht findet
nur im Klassenverband statt. Die evangelischen und katholischen Kinder einer
Klasse werden gemeinsam unterrichtet.

Pausen
Es gibt für jede Klasse zwei Pausen.
Jede Klassenstufe hat eigene Pausenzeiten auf dem Schulhof.
Der Schulhof ist in drei Teile aufgeteilt, sodass sich jede Klasse in
einem eigenen Bereich aufhalten kann.
Die andere Pause findet im Klassenzimmer statt.

Toilette
Jede Klasse hat zwei Toilettenschlüssel. Einen für die Jungen- und einen für
die Mädchentoilette.
In den Toiletten dürfen sich gleichzeitig maximal drei Kinder aufhalten.
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Das Schulhaus darf nur von an der Schule tätigen Personen
betreten werden.
Erwachsene tragen im Schulhaus und auf dem Pausenhof einen
Mund-Nasen-Schutz (OP-Maske, FFP2, KN95/N95).
Erwachsene halten untereinander einen Abstand von mindestens
1,50 m ein.
LehrerInnen halten zu Kindern, die sie nicht unterrichten, einen
Abstand von 1,50 m ein.
In den Klassen unterrichten möglichst wenige LehrerInnen, um eine
Verbreitung von Infektionen einzudämmen.

E rw a c h

sen e

Lehrerkonferenzen und Dienstbesprechungen
Lehrerkonferenzen und Dienstbesprechungen finden online statt.

Elterngespräche
Elterngespräche können nach Vereinbarung telefonisch oder online über
Microsoft Teams stattfinden.
In Ausnahmefällen können Gespräche auch in der Schule stattfinden, wenn die
Fenster im Klassenzimmer geöffnet sind, ein Mindestabstand von 1,50 m
gewährleistet wird und ein Mund-Nasen-Schutz getragen wird.

Klassenpflegschaftssitzungen
Klassenpflegschaftssitzungen können bei Bedarf
online über Microsoft Teams stattfinden.
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