Hygieneplan der Grund- und Mittelschule Höchstädt
Es besteht Maskenpflicht an der Bushaltestelle, im Schulbus, auf dem Schulhof und im
gesamten Schulhaus außerhalb des Klassenzimmers. Auf dem Weg von der Bushaltestelle
zur Schule und zurück muss der Mindestabstand von 1,5 m eingehalten werden.
Die Kinder betreten das Schulhaus einzeln im Abstand von mindestens 1,5 m und tragen
dabei eine Maske, bis sie an ihrem Platz im Klassenzimmer sitzen.
Die Garderoben sind für die Nutzung gesperrt. Die Straßenschuhe bleiben an, die Jacke
hängt am Stuhl.
Die Kinder erhalten Einzelplätze in frontaler Sitzordnung mit mindestens 1,5 m Abstand
zum nächsten Sitznachbarn.
Die Schülerinnen und Schüler müssen auf ihrem Platz sitzen bleiben. Ein Umherlaufen im
Klassenzimmer ist nicht gestattet.
Allen Anordnungen von Lehrkräften oder Betreuungskräften ist Folge zu leisten.
Schülerinnen und Schüler, die die Regeln nicht beachten und die damit andere Personen,
aber auch sich selbst gefährden, werden verwarnt und gegebenenfalls vom Unterricht
ausgeschlossen!
Ein Abstand von mindestens 1,5 m sowohl zwischen den Schülern als auch zwischen den
Schülern und den Lehrkräften ist stets einzuhalten.
Körperkontakt ist auf jeden Fall zu vermeiden.
Es finden keine Gruppen- und Partnerarbeiten statt. Der Unterricht erfolgt ausschließlich
frontal.
Ein Austausch von Gegenständen (Stifte, Arbeitsmaterialien, Spiele u.a.) unter den
Schülern ist nicht erlaubt.
Die Hände werden bei den Toilettengängen, vor bzw. nach Pausen und ansonsten, wenn
es notwendig erscheint, 20-30 Sekunden mit Flüssigseife unter Beachtung der
besprochenen Regeln gewaschen. Auch hier sind Anordnungen von Lehrkräften und
Betreuungspersonal zu beachten!
Die Schülerinnen und Schüler gehen einzeln auf die Toilette unter Beachtung der
besprochenen Toilettenregeln.
Bei Husten und Niesen hält man sich an die Umgangsregeln: Husten oder Niesen in die
Armbeuge und keinerlei Gefährdung Anderer!
Die Klassenzimmer werden regelmäßig gelüftet. Bei Bedarf und täglich nach
Unterrichtsende werden Tische, Stühle, Türklinken etc. desinfiziert. Die Klassenzimmer
und Toiletten werden am Nachmittag gründlich gereinigt.
Die Pausen finden im Klassenzimmer oder zeitversetzt ohne Verwendung von Sport- und
Spielgeräten statt.
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