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Leitfaden zu Hygienemaßnahmen bei der Wiederaufnahme des Unterrichts (Stand
03.05.2020)

Folgende Verhaltensregeln zur Hygiene an unserer Schule sind zu beachten:
 kranke Kinder bleiben zu Hause
 Zeigt ein Kind während der Betreuungszeit symptomatische

Erkrankungserscheinungen, halten wir uns vor, schnellstmöglich das Kind von den
Eltern abholen zu lassen. Solange es in der Schule verweilt, ist das erkrankte Kind von
den anderen Kindern räumlich zu trennen.

 Kinder, die aufgrund einer Vorerkrankung nicht am Unterricht teilnehmen können,
müssen weiterhin zu Hause beschult werden (Material wird gestellt, Attest
einreichen)

 Busregeln dringend beachten
 übliche Begrüßungsrituale dringend vermeiden
 vorgeschriebene Abstandsregeln dringend einhalten
 in den Pausen abgesprochene Regeln zum Spielverhalten einhalten
 in den Klassenräumen unbedingt an Sitzpläne halten
 kein Austausch von Material untereinander (Stifte, Radierer usw.)
 die Räume regelmäßig lüften (1x stündlich, Querlüftung)
 Waschplätze mit Flüssigseife und Einmalhandtuchpapier sowie Mülleimer sind

vorhanden
 immer wieder erinnern und thematisieren: Handhygiene, Husten und Niesen nach

Vorschrift (in Armbeuge, abwenden von anderen Personen, Hände waschen), so
wenig wie möglich ins Gesicht fassen

 bei Ankunft und beim Verlassen der Schule, vor und nach dem Essen, nach dem
Toilettengang, nach dem Niesen, Husten und Naseputzen Hände gut waschen (siehe
5 Schritte zur Händehygiene)

 Taschentücher entsprechend entsorgen
 alle Aktivitäten kontaktarm gestalten, Abstand mind. 1,5 m einhalten
 näherer Körperkontakt, z.B. bei Erklärungen, zwischen Lehrer und Kind kurzhalten,

ausschließlich mit Mundschutz (evtl. Einweghandschuhe verwenden)
 jedes Kind nutzt seine Trinkflasche, bringt ein Frühstück (Snack für die

Notfallbetreuung) mit, Becher/Wasser stehen zurzeit in der Klasse nicht zur
Verfügung

 Bedarfsgegenstände nicht gemeinsam benutzen (Löffel, Gläser, …)
 Jacken an den Stuhl hängen

Alle Kinder und auch die Beschäftigten bringen bitte einen Mundschutz mit zur Schule. Ein
Mundschutz ist erforderlich, wenn die gebotene Abstandswahrung nicht eingehalten wird.



Liebe Eltern,

bitte beachten Sie den Leitfaden zu den Hygienemaßnahmen, die ab der Aufnahme des
Unterrichts ab dem 07.05.2020 gelten. Leider sind diese Maßnahmen unerlässlich für die
Sicherstellung des notwendigen Infektionsschutzes. Außerdem besprechen Sie die
Maßnahmen in Ruhe mit Ihren Kindern, so dass sie gut vorbereitet in die Schule kommen.
Sicher ist es für viele Kinder nicht einfach zu verstehen, warum Schule und überhaupt das
Leben im Moment so aussieht. Deshalb ist es umso wichtiger, dass die Maßnahmen
thematisiert werden ohne Panik bei den Kindern auszulösen.
Bitte geben Sie den untenstehenden Abschnitt unterschrieben mit.
Außerdem muss ich Ihnen leider mitteilen, dass die Schule für Sie als Eltern leider
geschlossen bleibt. Falls Sie Gesprächsbedarf haben, melden Sie sich bitte telefonisch oder
per Mail. In dringenden Fällen können wir dann Terminabsprachen treffen.
Wir freuen uns auf Ihre Kinder und weiterhin alles Gute.

Beste Grüße

C. Münster

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Name: ______________________ Name des Kindes: ________________ Klasse: ________

Ich habe den Leitfaden zu den Hygienemaßnahmen der Brüder-Grimm-Schule erhalten und ihn
zur Kenntnis genommen.

Ich habe mit meinem Kind die Inhalte des Leitfadens zu den Hygienemaßnahmen besprochen.

_________________________
Unterschrift


