Hygienehinweise
an der Grundschule Hagnau
unter Pandemiebedingungen
Zusätzlich zum bestehenden Reinigungs- und Hygieneplan gelten an der Grundschule Hagnau
folgende Maßnahmen und Vorgehensweisen:
 Die Schüler benutzen den Nordeingang der Schule.
 Alle Türen stehen offen und bleiben geöffnet.
 Die Kinder werden angehalten, Türgriffe, Handläufe etc. möglichst nicht zu benutzen.
 Der Mindestabstand von 1,50 m muss unter Erwachsenen eingehalten werden, jedoch sollten
auch die Kinder derzeit noch von zu engen Kontakten absehen.
 Husten und Niesen soll weiterhin in die Armbeuge erfolgen - wenn möglich dabei wegdrehen
oder sich von anderen entfernen.
 Die Garderobe wird nur nach Anweisung der Lehrkraft benutzt.
 Gründliches Händewaschen mit Seife muss direkt nach Ankunft in der Schule, vor und nach
dem Essen, nach dem Toilettengang, nach der Pause, nach dem Sportunterricht, nach der
Nutzung von Treppengeländern, Haltegriffen und Türklinken, sowie nach dem Naseputzen,
Husten oder Niesen erfolgen.
 Bitte geben Sie Ihrem Kind eine Mund-Nasen-Bedeckung mit. Dies können auch ein Buff oder
Schal o.ä. in der geeigneten Größe sein, der um den Hals hängt und gegebenenfalls kurz bei
nicht zu vermeidendem engerem Kontakt über Mund und Nase gezogen wird. Dieser muss
am Sitzplatz nicht getragen werden.
 Die Kinder sitzen an einem zugewiesenen Platz und dürfen sich nicht in Fluren, im Foyer etc.
aufhalten, um die Gruppen konstant zu halten.
 Es wird regelmäßig und gründlich gelüftet. Bitte geben Sie Ihrem Kind eine Jacke (ggf. Mütze)
möglichst zum Verbleib im Klassenzimmer mit. Die Gemeinde hat als Raumluftwächter CO2Melder in den Klassenzimmern installiert.
 Mögliche Handkontaktflächen werden in der Pause zusätzlich gereinigt.
 Für die Pause darf gerne ein eigenes, geeignetes Spielzeug/Spielgerät mitgebracht werden.
 Bei den ersten Anzeichen einer Krankheit oder wenn seit dem Kontakt zu einer infizierten
Person noch nicht 14 Tage vergangen sind, darf das Kind die Schule nicht besuchen.
 Bitte informieren Sie sich stets auf der Seite vom RKI über die ausgewiesenen Risikogebiete
und die aktuelle Corona-Verordnung für Reiserückkehrer aus Risikogebieten.
Bitte besprechen Sie auch zuhause mit Ihrem Kind die Maßnahmen und Verhaltensweisen!
Wir danken Ihnen für eine gute Zusammenarbeit und starten optimistisch in das neue Schuljahr!
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