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Anpassung des Hygieneplans Rheinland-Pfalz an unsere Schule
7.45 Uhr offener Anfang:
Die Eingangstüren stehen offen, damit die Kinder keine Griffe anfassen müssen. Die
Notbetreuungsaufsicht schließt die Eingangstür auf und später zu und hält sich in
diesem Zeitraum im Eingangsbereich auf. Die Kinder gehen, unter Einhaltung des
Abstands, direkt in den Klassenraum. Notbetreuungsaufsicht bleibt an der Tür stehen.
Um 12.00 Uhr gehen erst die Buskinder und im Anschluss die Kinder aus Igel
nacheinander nach Hause.
In den Toilettenräumen darf sich nur ein Kind aufhalten. Die Kinder werden also nur
noch einzeln zur Toilette geschickt. Wer während des Unterrichts zur Toilette muss,
geht zur Notbetreuung und diese „überwacht“ den Toilettengang und das
Händewaschen.
Pausen: Wenn die Zahl der Kinder in der Notbetreuung nicht zu stark ansteigt, gehen
die Kinder gemeinsam mit der Klasse 4 in die Pause. Wir versammeln uns dort in
einem großen Kreis zu einer pädagogischen Pause. Eine Lehrkraft, die nicht im
Unterricht oder in der Betreuung eingesetzt ist, deckt die Aufsicht ab, damit die
Lehrkräfte Zeit zur Erholung haben. Am Pausenende werden die Kinder nacheinander
und mit Abstand z.B. aus dem Kreis in die Klassen geschickt.
Vor der Frühstückspause und nach der Hofpause müssen die Kinder die Hände
nacheinander in der Klasse waschen.
Klassenlehrer richtet die Schülerarbeitsplätze so ein, dass der Sicherheitsabstand von
1,5 m gewahrt ist.
Die Kinder sollen möglichst nicht zum Lehrertisch kommen. Regale vor Pult dienen als
Abstandshalter. Es sollte ein Platz im Klassenraum vereinbart werden, an dem
Materialien abgegeben und abgeholt werden können.
Mundschutz: Auf dem Schulweg, im Bus und in den Pausen ist ein Mundschutz zu
tragen.
Die Lehrerinnen:
 greifen das Thema Corona als Gesprächsanlass auf, Kinder sprechen über ihre
Gedanken und Gefühle
 wiederholen die Regeln zum Händewaschen
 weisen die Kinder in den Gebrauch von Desinfektionsmitteln ein
 erklären die Bedeutung der Abstandsregeln
 zeigen die Benutzung des Mundschutzes

 vermerken alle Belehrungen im Klassenbuch und im Notgruppen-Buch
 Im Klassenbuch „Notgruppe“ werden die Kinder erfasst, die an dem Tag
anwesend sind. Dabei wird die Jahrgangsstufe notiert.
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