Schuleigener Hygieneplan
der Geschwister-Scholl-Schule Fulda
In Ergänzung zum Hygieneplan des Landes Hessen!
Tagesablauf
 Die Schülerinnen und Schüler begeben sich nach dem Eintreffen auf dem Schulgelände direkt
in die Klassenräume der ersten Stunde.


Ab 7.55 Uhr befinden sich die Lehrkräfte der ersten Unterrichtsstunde in den jeweiligen Klassenräumen.



Das Schulgelände kann derzeit über zwei Eingänge betreten werden.
 Der Haupteingang ist nur für die Hauptschüler!
 Das Tor an der Turnhalle ist nur für die Grundschüler!



Die großen Pausen sind für Grund- und Hauptschule zeitversetzt.
 für die Grundschule nach der 2. und 4. Stunde
 Die Schülerinnen und Schüler verteilen sich auf Grund- und Hauptschulhof.
 für die Hauptschule nach der 3. und 5. Stunde
 Die Schülerinnen und Schüler verteilen sich auf Grund- und Hauptschulhof.



Unter Einhaltung des Mindestabstandes kann auf dem Pausenhof gegessen und getrunken
werden.
 Der Austausch von Essen und Trinken untereinander ist ausdrücklich untersagt!



Die Pausenversorgung durch die „Scholleria“ kann zurzeit nicht angeboten werden.

Maskenpflicht
 Im Schulgebäude gilt grundsätzlich auf allen Fluren und in allen Treppenhäusern die Pflicht,
eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.


In allen Räumlichkeiten (Klassenräume, Fachräume, Verwaltung, Lehrerzimmer, Mensa, Betreuung) gilt grundsätzlich die Pflicht, die Mund-Nasen-Bedeckung bis zum Erreichen des
Sitzplatzes zu tragen.



Für den Sportunterricht gilt: In der Umkleide ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung verpflichtend. Während des Sportunterrichts bleibt die Maske in der Umkleide. Es ist darauf zu
achten, dass sich maximal 5 Kinder gleichzeitig in einer Umkleide umziehen.



Während des Präsenzunterrichtes ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung am Sitzplatz
freiwillig. (Ausgenommen hiervon sind angeordnete Präventionszeiten durch das Hessische
Kultusministerium; z.B. nach Ferien.)



Zusätzlich zur Mund-Nasen-Bedeckung sollte während des gesamten Schultages, wann immer
es möglich ist, zum Schutz aller ein Abstand von mindestens 1,5 Metern eingehalten werden.

Persönliche Hygiene
 Bei Krankheitszeichen (Fieber, trockener Husten, …) auf jeden Fall zu Hause bleiben.


Auf das Händeschütteln und auf Umarmungen ist ausdrücklich zu verzichten.



Husten und Niesen in die Armbeuge



Auf regelmäßiges Händewaschen ist zu achten (à 20 - 30 sec.)
Vor allem:
 beim Betreten des Raumes
 nach dem Naseputzen, Niesen oder Husten
 nach dem Toilettengang



Während des Unterrichts dürfen nur eigene Materialien genutzt werden. Der Austausch untereinander ist ausdrücklich untersagt!

Raumhygiene
 Die Klassen- und Fachräume werden regelmäßig stoßgelüftet!
 mehrere Minuten bei komplett geöffnetem Fenster


Für den Fachunterricht (Religion, Ethik, Biologie, Chemie, Sport, Musik, WPU, Arbeitslehre)
werden die Schülerinnen und Schüler von der jeweiligen Lehrkraft auf dem Schulhof abgeholt
und gehen gemeinsam zum jeweiligen Fachraum.



Bei durchmischten Lerngruppen (auch in der Nachmittagsbetreuung, bei AG-Angeboten
und beim Mittagessen) ist darauf zu achten, dass Kinder aus derselben Klasse blockweise
beieinandersitzen, um die Durchmischung so gering wie möglich zu halten.



Jede Lehrkraft führt für ihren Unterricht Sitzpläne. Für die korrekte Einhaltung der fest zugordneten Sitzplätze sind Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte gemeinsam verantwortlich.



Eine Kopie der aktuellen Sitzpläne ist in der Verwaltung abzugeben und veränderte Sitzordnungen sind zeitnah zu melden.



In Räumen mit häufigem Lerngruppenwechsel (Fachräume) steht Desinfektionsmittel zur Oberflächenreinigung der Tische zur Verfügung.

Hygiene im Sanitärbereich
 Zur Entzerrung empfehlen wir den zügigen Toilettengang während des Unterrichts.
 maximal ein Kind pro Lerngruppe/Klasse
 Für den Toilettengang während des Unterrichts ist das Toilettenbuch zu führen, um
Vandalismus zu vermeiden oder nachverfolgen zu können!


Die Toilette darf nur von einer Schülerin/einem Schüler genutzt werden. Alle anderen Schülerinnen und Schüler warten, bis die Toilette wieder frei ist!

Hinweis für alle Schülerinnen und Schüler!
Dieser Hygieneplan ist keine Empfehlung, sondern derzeitiger Bestandteil unserer Schulordnung
und daher einzuhalten. Bewusstes oder auch unbewusstes Fehlverhalten hat Konsequenzen zur
Folge, die sich an der Schwere der Verfehlung orientieren und dann im Einzelnen mit euch und
euren Eltern besprochen werden.
Hinweis für alle Eltern und Erziehungsberechtigten!
 Bitte besuchen Sie derzeit nur bei wichtigem Grund die Schule. Nehmen Sie vorher telefonisch Kontakt mit dem Schulsekretariat auf (0661-102 4433) und klären Sie ab, ob ein Besuch
in der Schule notwendig ist. Viele Dinge können auch problemlos per Mail erledigt werden.


Für das Bringen und Abholen der Grundschulkinder gilt, dass diese bitte nur bis zum Schultor
gebracht werden. Ab da schaffen Ihre Kinder das alleine!



Für die Nachmittagsbetreuung gilt, dass die Kinder zu den festen Abholzeiten am Haupteingang
abgeholt werden können.



Für Elterngespräche nehmen Sie bitte vorher Kontakt mit der jeweiligen Lehrkraft zur Terminvereinbarung auf. Vermeiden Sie bitte spontane Gespräche ohne Voranmeldung.



Für Elterngespräche, die eine längere Zeit in Anspruch nehmen (länger als 15 Minuten) gilt an
unserer Schule die 3G-Regelung.

Aktuelle Informationen können Sie auch unserer Homepage entnehmen!
www.gss-fulda.de

