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Unsere Regeln zur Einhaltung des Infektionsschutzes
an der Schrader-Grundschule (Hygienekonzept Stand 06.09.2020)
Wir alle, Schulkinder, Eltern, Lehrkräfte und Schulleitung arbeiten zusammen gegen weitere
Ansteckung und Verbreitung der Corona-Infektion. Die Regeln unseres Hygienekonzeptes helfen dabei, andere und uns zu schützen. Alle Mitglieder unserer Schulgemeinschaft und Gäste
sind verpflichtet, sich an die Regeln zu halten.
1. Darauf achtest du als Schulkind der Schraderschule:
o

Du bist verpflichtet, auf dem Pausenhof, auf der Toilette und in den Gängen immer und ohne
Ausnahme deinen eigenen, selbst mitgebrachten Mund-Nase-Schutz (MNS) zu tragen. Denke
an mindestens einen Reserve-MNS im Schulranzen! Lasse deine MNS so oft wie möglich waschen!

o

Du darfst den MNS abnehmen, wenn du an deinem Platz sitzt, wenn du auf dem Pausenhof etwas essen und trinken möchtest oder wenn eine Lehrkraft es dir ausdrücklich erlaubt.

o

Du wäschst am Beginn des Schultages im Klassenzimmer und dann regelmäßig am Schulvormittag deine Hände gründlich mit Seife, mindestens 20 Sekunden lang.

o

Du achtest wo immer es möglich ist, auf jeden Fall aber außerhalb des Klassenzimmers auf
den Abstand zu anderen Menschen (mindestens 1,5 m), dazu helfen dir unsere Poolnudeln in
den Treppenhäusern. Im Treppenhaus und auf den Gängen gehst du immer alleine und ganz
rechts.

o

Du hältst dich an das Toilettensystem und gehst nicht ohne Klassenkarte auf die Toilette. Nutze
wenn nötig die markieren Warteplätze! (Hände waschen nicht vergessen!)

o

Du hustest oder niest in die Armbeuge oder in ein Taschentuch.

o

Du vermeidest so gut es nur geht den Körperkontakt mit anderen Kindern.

o

Du vermeidest die Berührung der eigenen Augen, Nase und Mund.

o

Du sagst deinen Eltern deutlich, wenn du dich krank fühlst und bleibst in diesem Fall unbedingt
von der Schule zu Hause.

2. Darauf achten die Eltern unserer Schulkinder:
o

Eltern betreten die Schulgebäude nur mit Termin und tragen dann ohne Ausnahme einen MNS.

o

Eltern achten aufmerksam und zuverlässig auf den Gesundheitszustand ihrer Kinder. Bei leichten
Symptomen wie Schnupfen oder gelegentlichem Husten darf das Kind die Schule besuchen,
wenn es 24 Stunden fieberfrei war. Kinder mit typischen Corona-Symptomen dürfen auf keinen
Fall zur Schule geschickt werden: Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust des Geschmacks- / Geruchssinn, Hals- bzw. Gliederschmerzen, Übelkeit und Erbrechen, Durchfall

Kinder mit typischen Symptomen müssen von den Eltern ohne Ausnahme
umgehend von der Schule abgeholt werden.
o

Eltern melden sich umgehend mit den erhaltenen persönlichen Zugangsdaten an unserer neuen
Kommunikationsplattform „Schulmanager Online“ an und informieren sich dort und auf der
Homepage der Schrader-Grundschule regelmäßig über die aktuellen Entwicklungen. Im Falle
von Schulschließungen oder gruppenweisem Unterricht ist der „Schulmanager Online“ der Weg
zur Kontaktaufnahme zwischen Eltern und Schule. (ESIS wird nicht mehr gepflegt!)

3. Darauf achten alle Lehrkräfte, das Team der Offenen Ganztagsschule und Schulleitung:
o

Die Lehrkräfte tragen wie die Kinder ihren MNS.

o

Die Lehrkräfte beaufsichtigen und unterstützen die Schulkinder beim Ankommen und Verlassen
des Schulgeländes.

o

Die Lehrkräfte richten ihr Augenmerk besonders auf die Handhygiene durch regelmäßiges Händewaschen. Hände-Desinfektionsmittel werden nur unter Aufsicht und zurückhaltend bei besonderem Bedarf eingesetzt.

o

Die Lehrkräfte lüften die Unterrichtsräume mindestens alle 45 Minuten intensiv für mindestens 5
Minuten durch Stoß- bzw. Querlüftung

o

Die Lehrkräfte planen den Unterricht so, dass nur in absolut unvermeidbaren Fällen Arbeitsmittel
ausgetauscht werden und achten dann auf sorgfältiges Händewaschen

o

Die Lehrkräfte selbst achten auf den Abstand von mind. 1,50 m zu den Kindern, außer zwingende pädagogische oder didaktische Gründer erfordern eine Annäherung mit angelegtem MNS

o

Im Klassenzimmer wird möglichst auf eine feste Sitzordnung geachtet, die Raumgröße wird jeweils voll ausgenutzt. Im Religions- und Ethikunterricht sitzen die Kinder in Klassenblöcken mit
Abstand an festen Plätzen um eine Durchmischung zu vermeiden.

o

Partner- und Gruppenarbeiten sind im reinen Klassenverband möglich, wenn es in der Verantwortung der Lehrkraft pädagogisch und didaktisch notwendig ist.

o

Sport- und Musikunterricht findet vorerst nur statt, wenn die im Rahmenplan festgelegten Mindestabstände zuverlässig eingehalten werden können.

o

Schulleitung und Lehrkräfte weisen den einzelnen Klassen einen Pausenbereich im Hof zu und
organisieren den Wechsel von Hauspausen und Hofpausen, um größere Menschenansammlungen zu vermeiden.

o

Schulleitung und Hauspersonal achten auf die tägliche Reinigung bzw. Desinfektion der Schulgebäude, bei Bedarf auch am Schulvormittag.

o

Das Team der Offenen Ganztagsschule erstellt dazu ergänzend ein eigenes Konzept für Mittagessen und Betreuungszeit, das den angemeldeten Eltern und Kindern zur Kenntnis gegeben
wird.

Vorliegendes Hygienekonzept basiert in breitem Umfang auf dem Rahmenhygieneplan des
Staatsministeriums für Unterricht und Kultus vom 02.09.2020.
Es geht von niedrigen Infektionszahlen in der Stadt Kaufbeuren aus und wird beim Fallen oder
Steigen dieser Zahlen auf Weisung des Gesundheitsamtes und durch die Schulleitung entsprechend angepasst.
Sowohl Rahmenhygieneplan als auch die aktuelle Fassung dieses Hygienekonzepts findet
sich auf der Startseite unserer Homepage: www.schraderschule.de

