Corona-Hygieneplan der RS Roßleben ab 08.03.2021
(als Ergänzung zu den Vorgaben des TMBJS zum Corona-Hygieneplan)

1. Der Mindestabstand von 1,5m gilt in allen Räumlichkeiten der
Regelschule (auch in den Unterrichtsräumen) In jeder Pauseund in der
Hälfte einer 45-minütigen Unterrichtsstunde sind die Fenster der
Unterrichtsräume für mehrere Minuten zu öffnen und eine Stoßlüftung
durchzuführen. (Dokumentation an jeder Raumtür)
2. Verpflichtendes Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) ist für alle in
den Schulfluren und auf Toiletten und für Kl. 7 bis 10 zusätzlich während
des Unterrichts nötig. Die Schüler dürfen nach Absprache mit dem Lehrer
individuelle kurze Maskenpausen durchführen, denn der Abstand von
1,5m ist an jeder Stelle gesichert.
3. Hofpausen (große Pausen mit Aufsicht durch Lehrer) im Freien unter
Verwendung des gesamten Schulgeländes (nicht nur der Schulhof!) …
hier wird bei Einhaltung des Abstandes von 1,5m kein notwendiges
Tragen der MNB angewiesen, aber beim Betreten des Schulgebäudes
wieder nötig!Die Hofpausen sind auch große Maskenpausen für die
Schüler ab Kl.7.
4. „Einbahnstraßensystem“ mit Markierungen auf den Fußböden der Flure
zur Regelung der Raumwechsel unter Verwendung der Fluchttüren als
Ausgänge 1,5m Abstände sind gewährleistet.Ausnahme: Bei vereister
Fluchttreppe wird wegen Unfallgefahr die normale Treppe im Haus
verwendet. Hier sind ebenfalls Richtungs-Markierungen vorhanden.
Die Lehrer achten in besonderem Maße darauf, dass KEINE Schüler vor
den Klassenräumen stehen! Die Türen der Unterrichtsräume sind nicht
verschlossen und stehen offen, wenn der Raum nicht belegt ist.Die
Schüler dürfen die Räume sofort betreten. Ein individueller, evtl.
verspäteter Beginn der Unterrichtsstunden durch die weiteren Wege des
„Einbahnstraßensystems“ ist möglich.
Das Stundenende muss pünktlich erfolgen! Die Lehrer stellen sicher, dass
zum Klingeln des Stundenendes alle Schüler mit MNB den Raum
verlassen können, wobei der Lehrer als Erster vor die Raumtür tritt und
das Verlassen des Raumes unter Berücksichtigung der anderen Räume des
jeweiligen Schulflures koordiniert.
5. In allen Klassenräumen, im Sanitärbereich sowie Schuleingangsbereich/gebäude sind Hinweisschilder zur persönlichen Hygieneplatziert.
6. Die Räume der Schultoiletten sind von maximal 2 Schülern gleichzeitig
zu betreten, wobei die Abstandsregelung (1,5m) unbedingt zu beachten
ist. Stichprobenartige Überprüfungen durch Lehrer finden in den Pausen

statt. (aktenkundige Belehrung der Schüler) Die Möglichkeit des
Toilettengangs während des Unterrichts wird gegeben.
7. Persönliche Hygienemaßnahmen (als aktenkundige Belehrung)
 BeiKrankheitszeichen(z.B.
Fieber,trockenerHusten,
Atemproblemen,Verlust
Geschmacks/Geruchssinn,HalsschmerzenGliederschmerzen)aufjedenFallzuHausebl
eiben. (Elterninformation!!!)
 KeineBerührungen,UmarmungenundkeinHändeschütteln.
 Mindestens1,50mAbstandhalten, wo dies möglich ist.
 MitdenHändennichtdasGesicht
-insbesonderedieSchleimhäute
berühren,d.h.nichtanMund,Augen undNasefassen.
 gründlicheHändehygienedurchHändewaschenmitSeifefür2030SekundennachbeispielsweisedemNaseputzen,HustenoderNiesen;nac
hderBenutzungvonöffentlichenVerkehrsmitteln;nachKontaktmitTreppe
ngeländern,Türgriffen,Haltegriffenetc.; vorundnachdemEssen;nachdem
Toiletten-Gang(Seifenspender und Papierhandtücher in jedem
Unterrichtsraum ausreichend vorhanden und wird mehrfach am Tag
vom Hausmeister aufgefüllt)
 ÖffentlichzugänglicheGegenständewieTürklinkenoderFahrstuhlknöpfe
möglichstnicht
mitdervollenHandbzw.denFingernanfassen,
ggf.
Ellenbogen benutzen.
 HustenundNiesetikettesindwichtigstePräventionsmaßnahmen.DiesbedeutetHu
stenundNiesenindieArmbeuge.BeimHustenoderNiesenAbstandzuander
enPersonenhalten;am bestenwegdrehen.
 Desinfektionsmittel befinden sich am Haupteingang der Schule in
zweifacher Ausfertigung, und einfach im Eingangsbereich zur
Turnhalle. (Hinweisschilder zur richtigen Verwendung sind
angebracht)
 Eine Händewaschung ist ausreichendund einer Nutzung von
Desinfektionsmittel zu bevorzugen (gesundheitsschonender Umgang
mit Desinfektionsmittel).
 Singen im Musikunterricht findet unter Nutzung eines speziellen
Sitzplans statt, der einen Mindestabstand von 1,5m sicherstellt und
gleichzeitig alle Fenster geöffnet sind. Singen wird auf ein
Mindestmaß reduziert.
 Im Sportunterricht soll direkter Körperkontakt vermieden werden. Der
Sportunterricht
soll
immer,
wenn
möglich
im
Freien
stattfinden.(Kleingruppen max. 15 Schüler). 1,5m Abstand ist in den

Umkleideräumen
VERBOTEN !!!

gewährleistet

(Markierungen),

Duschen

ist

 Schulessenerfolgt aktuell nur als Imbissangebot
Erste Hilfe Maßnahme und Regeln gelten weiterhin!!!
1. Plicht zur Hilfeleistung besteht!
2. Selbstschutz steht an erster Stelle
* Beatmung wird durch Herz-Druck-Massage bis zum Eintreffen
des Krankenwagens ersetzt, aber mit Maske oder Tuch usw.
möglich
Alle wichtigen neuen Informationen befinden sich auf unserer Homepage und
die Schüler werden regelmäßig belehrt!

