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Persönliche Hygiene
Kinder, die eindeutig krank sind, gehen nicht in die Schule (wie vor der Corona-Pandemie auch).
Ein Besuchsverbot der Schule gilt außerdem, wenn mindestens eines der relevanten COVID-19
typischen Symptome auftritt:
Fieber (ab 38°C)
Trockener Husten, d.h. ohne Auswurf
Störung des Geruchs- oder Geschmacksinns
Im Falle einer akuten Erkrankung in der Schule wird die betroffene Person unverzüglich in einen
eigenen Raum gebracht werden. Es folgt so schnell wie möglich die Abholung.
Ein Mindestabstand von 1,50 Metern zu anderen Personen gilt in allen Bereichen außer in der
konstant zusammengesetzten Klasse mit den für sie eingesetzten Personalteams.

Gründliche Händehygiene
Die Hände werden 20 bis 30 Sekunden lang gründlich mit Seife gewaschen
bei jedem Betreten des Klassenraums
vor und ggf. nach dem Frühstück
nach jedem Besuch der Toilette.
Danach gründliches Abtrocknen der Hände mit Papierhandtüchern.
Desinfektionsmittel steht zur Verfügung.

Husten und Niesetikette beachten: Husten und Niesen in die Armbeuge und größtmöglichen Abstand
zu anderen Personen halten. Am besten wegdrehen.
Die Hände bleiben bleiben weg vom Gesicht.
Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln.
Öffentlich zugängliche Gegenstände wie Türklinken möglichst nicht mit der vollen Hand bzw. den
Fingern anfassen, ggf. Ellenbogen benutzen.
Arbeitsmaterialien und Frühstück werden nicht ausgetauscht.
Jedes Kind bringt seine eigene Trinkflasche mit.
Mit Betreten des Schulgeländes muss eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. Die MundNasen-Bedeckung darf nur im Unterricht innerhalb der festen Lerngruppe abgenommen werden.
Trotz Mund-Nasen-Bedeckung sind die Hygienevorschriften zwingend weiterhin einzuhalten, auch
der Abstand von 1,5m!
Lehrkräfte und Betreuungspersonal sowie andere erwachsene Schulbedienstete tragen eine FFP2
Maske.

Hygiene im Schulgebäude
Vorgegebene Wege und Markierungen müssen beachtet werden.
Ein Abstand von mindestens 1,50 Metern muss (außerhalb des eigenen Klassenraums) überall
eingehalten werden.
Auch im Klassenraum gelten die Hygienevorschriften, hier kann nur von der Einhaltung des
Mindestabstands abgewichen werden.
Die Räume werden in regelmäßigen Abständen stoßgelüftet (mindestens alle 20 Minuten über die
Dauer von 3 bis 5 Minuten). Fenster werden dabei ganz geöffnet. Wenn Kinder im Raum sind nur
unter Aufsicht!
In jedem Klassenraum gibt es ein Waschbecken und ausreichend Seife, Einmalhandtücher, im
Bedarfsfall Desinfektionsmittel und einen Abfalleimer für die benutzten Handtücher.

Hygiene im Sanitärbereich
In allen Toilettenräumen stehen ausreichend Flüssigseifenspender und Einmalhandtücher bereit.
Diese werden regelmäßig aufgefüllt.
Immer nur eine Person hält sich im Toilettenbereich auf.
Toilettenregeln müssen beachtet werden.
Toilettensitz, Armaturen, Waschbecken und Fußböden werden täglich gereinigt.

Infektionsschutz in den Pausen
Auch in der Pause muss zu Kindern einer anderen Lerngruppe der Abstand von 1,50 m eingehalten
werden.
In der Pause wird eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen.
Um eine bessere räumliche Trennung gewährleisten zu können, ist der Pausenhof in 11 Bereiche
unterteilt. Zusätzlich werden der Hartplatz, der Sportplatz und das Soccerfeld genutzt.
In jedem Bereich befindet sich eine Klasse. Die Vorklasse hat eine separate Pause außerhalb der
regulären Pausenzeiten.

Infektionsschutz im Ganztag
Kinder einer Klasse bleiben in ihrem Klassenraum zusammen und essen auch dort. Es findet keine
Durchmischung statt.
.

Wegeführung
Der Schulweg unterliegt der Verantwortung der Eltern. Wir bitten Sie darauf zu achten, dass die
Kinder wenn möglich alleine oder maximal zu zweit in die Schule gehen, nicht in Gruppen.
Die Kinder betreten und verlassen das Schulgebäude durch den für die Klasse vorgeschriebenen
Ein- bzw. Ausgang. Jede Klasse hat einen separaten Aufstellplatz.

Meldepflicht
Alle Verdachtsfälle auf eine COVID-19 Erkrankung sind der Schule unverzüglich zu melden. Die
Schule ist verpflichtet, dem Gesundheitsamt und dem Staatlichen Schulamt diese Fälle
weiterzuleiten.

Reinigung
Die Reinigung des Schulgebäudes fällt in den Zuständigkeitsbereich des Schulträgers.

Der Hygieneplan ist sowohl am Vormittag als auch am Nachmittag gültig und muss von allen
Personen, die sich auf dem Schulgelände befinden, eingehalten werden eingehalten werden.
Der Plan wird regelmäßig geprüft und evaluiert.
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Anlage 1

Hygieneplan für den Sportunterricht der Atzelschule
Grundsätzlich gelten für den Sportunterricht die Regelungen des HKM
➢ Ziehe deine Sportkleidung bitte schon zu Hause an.
➢ Warte nach der Pause mit deiner Klasse auf dem Aufstellplatz, bis deine Lehrkraft euch zur
Turnhalle führt.
➢ Wechseln der Anziehsachen:
• Wechsle deine Schuhe im Flur der Sporthalle.
• Stelle dich an die Eingangstür der Turnhalle, lege deine Maske in deinen Turnbeutel
und desinfiziere dir deine Hände.
• Gehe in die Halle, lege deinen Turnbeutel an die Seite und warte in einem Sitzkreis
bis alle Kinder da sind.
ODER
• Wechsle deine Anziehsachen in der Umkleidekabine und packe deine gesamte
Kleidung in deinen Sportbeutel.
• Gehe in den Waschraum, stecke deine Maske in deinen Turnbeutel und wasche dir
deine Hände gründlich mit Seife. Achte auf den Mindestabstand beim Waschen!
• Gehe in die Halle, lege deinen Turnbeutel an die Seite und warte in einem Sitzkreis
bis alle Kinder da sind.
➢ Umkleidekabinen:
• Die Umkleidekabinen werden den Lerngruppen zugeordnet und zeitversetzt von
Mädchen und Jungen genutzt.
• Die Türen der Umkleidekabinen werden nach dem Umziehen der Kinder durch Keile
offen gehalten, da eine Durchlüftung der Räume nicht möglich ist.
• In den Umkleidekabinen besteht Maskenpflicht - Trage deine Maske wenn du zur
Toilette gehst.
➢ Der Materialraum darf nur von einer Lehrkraft betreten werden.
➢ Desinfiziere dir nach dem Verlassen des Sportgebäudes nach dem Unterricht deine Hände.

Anlage 2
Hygieneplan Einschulungsfeier

Die Einschulungsfeiern finden an zwei Tagen statt.
Es findet jeweils eine Feier um 09.00 Uhr und 12.30 Uhr statt.
Während und nach jeder Feier wird ausreichend gelüftet und die Stühle werden desinfiziert.
Am Haupteingang sowie am Eingang zum Veranstaltungsraum werden Plakate mit den gültigen
Hygieneregeln sichtbar angebracht.
An der Einschulungsfeier nehmen maximal zwei Personen pro einzuschulendem Kind teil.
Kind und Begleitpersonen sitzen im Dreierblock zusammen. Die geltenden Abstandsregeln werden
eingehalten.
Die Teilnehmenden müssen sich vorab schriftlich bei der Schule anmelden und ihre Kontaktdaten
abgeben.
Am Tag der Einschulungsfeier muss ein Formular zur Gästeregistrierung abgeben werden. Dort ist
ein Ansprechpartner benannt, der mit seiner Unterschrift bestätigt, dass weder er/sie selbst noch
Personen aus dem Haushalt aktuell Symptome der Krankheit Covid-19 aufweisen.
Generell besteht für alle Beteiligten Maskenpflicht.
Vor Betreten des Veranstaltungsraums müssen sich alle Teilnehmenden die Hände desinfizieren. Ein
Spender steht bereit.
Allen Beteiligten werden zügig die Plätze zugewiesen.
Es wird darauf geachtet, dass es zu keinen Staus kommt.
Eingang und Ausgang sind separat.
Die Toilettenanlage wird nach jedem Toilettengang desinfiziert.
Es sind ausreichend Flüssigseife, Einmalhandtücher und Desinfektionsmittel vorhanden. Ebenso gibt
es einen Abfalleimer für die benutzten Papierhandtücher.
Damit sich nur eine Person im Toilettenbereich aufhalten kann, wird nur die Behindertentoilette
geöffnet.
Während des Programms wird nicht gesungen.

