Hygieneplan an der Martin-Buber-Schule im Schuljahr 2020/21
Im Schulgebäude, auf dem Schulgelände und im
Unterricht besteht Maskenpflicht.
Sollten sich Schüler*innen weigern eine Maske
anzuziehen, so wird sie/er für den Rest des Schultages
suspendiert.
Trotz Maskenpflicht gilt es auch auf dem Schulhof
Abstände einzuhalten (1,5m).

Umarmungen und das Händeschütteln sind im Moment
nicht gestattet.

Die Handhygiene ist einzuhalten, auf regelmäßiges
Händewaschen – auch im Klassenzimmer ist hinzuweisen.
Beim Betreten der Klassenzimmer müssen die Hände
gewaschen werden.
Dies kann auch über mitgebrachte Handwasch-Gels
erfolgen. Fehlende Seife oder Papiertücher müssen sofort
dem Hausmeister gemeldet werden.
Die Klassenzimmer sind regelmäßig über mehrere
Minuten zu lüften, ein Durchzug bei geöffneter
Klassenzimmertür wird empfohlen.

Die Klassenleitungen und die Fachlehrer von verkursten
Fächern (AL, Religion/WPU) legen für ihre Lerngruppen
feste Sitzpläne an, die verbindlich einzuhalten sind und
geben diese Sitzpläne bis zum 28.08.2020 dem
Schulleiter ab.
Gleiches gilt auch für das Mittagessen in der Mensa, hier
müssen feste Sitzplätze eingehalten werden.












Der Kiosk hat in den Pausen zwar geöffnet, aber
es darf nur in den Klassenzimmern gegessen und
getrunken werden, um die Maskenpflicht auf dem
Schulhof zu erfüllen.
Die Lehrkräfte können zum Essen eine
Stillarbeitsphase oder 5 Minuten am
Stundenanfang/-ende nutzen.
Alle 20 Minuten sind die Zimmer gründlich
durchzulüften.
In den Pausen ist der Aufenthalt auf fest
zugewiesenen Schulhöfen einzuhalten.
Die Lehrenden holen die Klassen am Ende der
Pausen auf den Pausenhöfen ab und gehen mit
den Klassen gemeinsam zum Unterricht. Hier ist
auf Abstände zwischen den einzelnen Klassen zu
achten.
Die Klassen 5 und 6 nutzen das Treppenhaus
West, die Klassen 7-10 und die SI-Klassen nutzen
das große Treppenhaus im Osten. Die Treppen
werden rechts hoch- und hinuntergelaufen, um
Zusammenstöße zu vermeiden.
Die Toiletten sind während der Unterrichtszeiten
geöffnet und während der Pausen geschlossen,
um Überfüllungen zu vermeiden.

Sollten Schüler*innen Symptome von Covid-19 am Schultag entwickeln (z.B.: Fieber, Husten,
Schnupfen, Verlust des Geruchs- bzw. Geschmacksinns…), sind diese zu separieren und
unverzüglich durch die Eltern abzuholen. Bei Verdachtsfällen ist eine ärztliche Bescheinigung
vor der Rückkehr in den Präsenzunterricht vorzulegen.
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