Schuljahr 2020/2021 - Mittelschule Heuchelhof

Hinweise zur Einhaltung des Infektionsschutzes in Zeiten der
COVID-19-Pandemie (Stand: 30.09.2020)
A) Allgemeine Verhaltensregeln
•Jeder Schüler hat einen eigenen Mund-Nasen-Schutz mitzuführen, der von da an vor
dem Betreten des Schulhauses, beim Toilettengang, sonstigen Bewegungen im Schulhaus
und bei praktischen Tätigkeiten im Unterricht getragen werden muss.
•regelmäßiges Händewaschen (Händewaschen mit Seife für 20 – 30 Sekunden); vor
Unterrichtsbeginn, nach dem Toilettengang, auch Zwischendurch, im Fachunterricht
häufiger
•Auf dem Schulgelände und im Schulhaus gilt: Abstandhalten (soweit möglich),
mindestens 1,5 m.
•Einhaltung der Husten- und Niesetikette (Husten oder Niesen in die Armbeuge oder in
ein Taschentuch).
•Körperkontakt zu anderen ist zu vermeiden.

B) Unterrichtsorganisation
•Beim Betreten, Verlassen der Schule und bei Klassenraumwechsel gehen die Kinder
hintereinander mit entsprechendem Abstand.
•Der Schüler geht umgehend an seinen Platz und bleibt dort für die Dauer des
Unterrichts sitzen.
•Reduzierung von Bewegungen im Schulgebäude.
•Verzicht auf über den regulären Unterricht hinausgehende Aktivitäten.
•Sicherstellung einer regelmäßigen, guten Durchlüftung der Räume, gemäß
Hygieneverordnung, d.h. spätestens alle 20 Min für 3-4 Minuten müssen alle Fenster
geöffnet werden zur Querlüftung. Bitte entsprechende Kleidung anziehen, da das Lüften
bei jedem Wetter auf diese Weise durchzuführen ist.
• Die Pausen finden grundsätzlich in den drei Pausenarealen gemäß Hygieneplan statt.
Bitte entsprechende Kleidung und auch Kopfbedeckungen mitbringen. Klassenzimmer
sind in den Pausen komplett zu lüften.
•Vermeidung gemeinsam genutzter Gegenstände; kein Austausch von Arbeitsmitteln,
Stiften, Linealen.
•Toilettengang nur einzeln und unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen.

C) Vorgehen bei Erkrankung eines Schülers
Kinder und Jugendliche mit unklaren Krankheitssymptomen sollten in jedem Fall
zunächst zuhause bleiben und gegebenenfalls einen Arzt aufsuchen. Kranke Schüler in
reduziertem Allgemeinzustand mit Fieber, Husten, Hals- oder Ohrenschmerzen, starken
Bauchschmerzen, Erbrechen oder Durchfall dürfen nicht in die Schule kommen.

Ich bitte die Schüler und Eltern um dringende Einhaltung dies7890
er Handlungsrichtlinien um dazu beizutragen, dass wir alle gesund bleiben und
zur Schule gehen können.
Winfried Gintschel, Rektor

