Hygienekonzept
Stand 27.05.2020

Unter dem Motto:

Grundschule Glane…
mit Abstand…
am Schönsten!
;-)

Hygienekonzept der GS Glane
Dem Hygienekonzept liegen die Erkenntnisse der Virologen und die
Vorgaben aus dem Niedersächsischen Kultusministerium zugrunde.
Wir werden unser Konzept regelmäßig überprüfen, Veränderungen
an die Eltern weiterleiten und auf unserer Homepage
veröffentlichen.

• Das Coronavirus überträgt sich von Mensch zu Mensch.
• Es gelangt in den Körper über die Schleimhäute der Atemwege
und indirekt über die Hände, die dann mit der Mund- und
Nasenschleimhaut oder der Augenbindehaut in Kontakt kommen.
• Daraus ergeben sich folgende Maßnahmen:

Wichtigste Maßnahmen
•

•
•
•

Bei Krankheitsanzeichen muss Ihr Kind auf jeden Fall zu Hause bleiben. Bitte
informieren Sie uns wie gewohnt umgehend!
Hierzu zählen: Husten,
Kurzatmigkeit,
Halsschmerzen,
Schnupfen,
Fieber (bitte Zuhause messen und nicht schätzen),
Muskel- und Gelenkschmerzen,
verstopfte Nase,
Kopfschmerzen,
Geschmacksstörungen,
Geruchsstörungen,
Abgeschlagenheit und Unwohlsein.
Die Kinder müssen immer mindestens 1,50 m Abstand voneinander halten! Bitte
üben Sie dies mit den Kindern.
Mit den Händen nicht das Gesicht (insbesondere die Schleimhäute) berühren!
Bitte üben Sie auch dies mit den Kindern!
Jede Berührung mit anderen Kinder ist verboten!

• Gegenstände (Trinkbecher, Stifte etc.) dürfen nicht mit
anderen geteilt werden!
• Häufig genutzte Flächen wie beispielsweise Türklinken sollen
möglichst nicht mit der Hand benutzt werden! Alle Flächen
werden regelmäßig gereinigt und desinfiziert.
• Husten und Niesen in die Armbeuge!
• Die Hände werden regelmäßig gewaschen: nach Betreten des
Schulgebäudes, vor dem Essen, nach dem Toilettengang etc.
• Die Hände sollten außerdem regelmäßig eingecremt werden. Dazu
ist eine Creme für den eigenen Gebrauch von zu Hause
mitzubringen.
• Die Desinfektion der Hände ist nicht nötig.
• Ein Mund-Nasenschutz kann in der Pause getragen werden. Er
muss im Bus getragen werden. Im Unterricht kann darauf
verzichtet werden. Der Mund-Nasen-Schutz muss von den
Eltern gestellt werden.

• Das prophylaktische Tragen von Infektionshandschuhen wird
ausdrücklich nicht empfohlen.
• Die wichtigste Regel bleibt: Abstand halten!
• Dementsprechend haben wir die Klassenräume umgestellt!
• Jedes Kind erhält einen eigenen einzelnen Platz und bleibt dort
bis zu den Ferien sitzen!
• Auch in den Pausen muss der Abstand eingehalten werden!
• Ankunft: 08.15 Uhr. Dann erst öffnen wir die Türen!
• Bitte sprechen Sie mit Ihrem Kind, dass auch vor der Öffnung
des Gebäudes die Abstandsregel gilt!
• Die Klassen 3a, 4a und 4b starten um 08.15 Uhr. Sie betreten
das Schulgebäude mit 1,50 Abstand durch verschiedene Türen:
3a nutzt den linken, unteren Eingang; 4a nutzt den Eingang an
der Turnhalle; 4b nutzt den Eingang am Kiosk. Sie gehen mit
Abstand bis zum Klassenraum und waschen sich in der Klasse
einzeln die Hände. Hierzu sind Abstandsmarkierungen auf den
Fluren angebracht.

•

•
•

•
•

Die Klassen 1a, 2a und 2b haben einen offenen Anfang von 08.20
Uhr bis 08.45 Uhr. Sie warten auf dem Schulgelände in einem
markierten Bereich bis die Klassen 3a, 4a und 4b in dem
Schulgebäude sind und treten dann einzeln mit Abstand durch
verschiedene Türen ein: 1a nutzt den linken, unteren Eingang; 2a
nutzt den Eingang an der Turnhalle; 2b nutzt den Eingang am Kiosk.
Auch hier sind Abstandsmarkierungen auf den Fluren angebracht.
Die Kinder der Klassen 2a und 2b starten am 03. bzw. 04.06.. Sie
waschen sich einzeln im Flur die Hände und gehen dann zu ihrem
Platz.
Die Kinder der Klasse 1a starten am 15. bzw. 16.06.. Sie waschen
einzeln ihre Hände im Klassenraum.
Ab 08.20 Uhr haben die Klassen 1a, 2a und 2b eine Aufsicht. Der
Unterricht beginnt um 08.45 Uhr.
Die Klassen haben versetzte Pausen. Der Schulhof ist in zwei
Bereiche geteilt, so dass jeweils zwei Gruppen gleichzeitig Pause
haben, ihren eigenen Bereich nutzen und eine eigene
Aufsichtsperson zuständig ist. Im Schulgebäude begegnen sich die
Kinder nicht beim Rein- und Rausgehen.

• Auch in den Pausen ist der Abstand von 1,50 m einzuhalten!
• Je ein Kind darf pro Pause die Rutsche, jeweils eine der vier
Seiten des Klettergerüstess und die Schaukel nutzen.
• Die Kinder erhalten für die Schultage eine Hausaufgabe und für
die anderen Tage Homelearning-Aufgaben. Anders als in
normalen Schulwochen wird es auch am Freitag eine
Hausaufgabe geben, die selbstverständlich auch am darauf
folgendem Montag erledigt werden kann.
• Wer sich grob fahrlässig verhält und absichtlich die
Abstandsregel nicht einhält, wird nach Hause geschickt! Bitte
besprechen Sie mit Ihrem Kind den Ernst dieser Regel!
• Mindestens alle 45 Minuten werden die Klassenräume gelüftet.
Achten Sie bitte darauf, dass Ihr Kind warm genug gekleidet ist.
• Die Türen werden weitgehend offen stehen, so dass ein
Übertragungsrisiko über die Türklinken minimiert wird.
• Es geht jeweils immer nur ein Kind zur Jungen- oder
Mädchentoilette.

• Wir hoffen, dass wir im Sinne des Infektionsschutzes alles gut
für die kommenden Wochen vorbereitet haben und freuen uns
sehr, bald alle Kinder in der Schule wiederzusehen!

Glane, d. 27.05.2020
U. Zimmermann
Schulleiterin

