Corona-Hygieneplan der Brüder-Grimm-Schule Eschwege
1.

PERSÖNLICHE HYGIENE:
•

•

2.

„ Corona“-Übertragung erfolgt hautsächlich durch Tröpfcheninfektion (direkt über Schleimhäute der
Atemwege) oder die Hände, die dann Mund, Nase oder Augen berühren
Wichtigste Maßnahmen
bei Krankheitszeichen (z.B. Fieber, trockener Husten, Atemproblemen, Halsschmerzen, Verlust
Geschmacks-/Geruchssinn, Gliederschmerzen) auf jeden Fall zu Hause bleiben

•

zu anderen Personen mindestens 1,50 Meter Abstand halten

•

mit den Händen nicht das Gesicht anfassen (Nase, Augen, Mund)

•

keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln

•

gründliche Händehygiene (d.h. Waschen mit Seife für 20 – 30 Sekunden oder Desinfektion).

•

öffentlich zugängliche Gegenstände wie Türklinken oder Fahrstuhlknöpfe möglichst nicht mit der
vollen Hand bzw. den Fingern anfassen, ggf. Ellenbogen benutzen

•

Husten und Niesen in die Armbeuge, dabei Abstand halten (1,50 Meter) oder/und wegdrehen

•

Die Gesichtsmaske ist auf dem gesamten Schulgelände zu tragen und darf erst am Sitzplatz
abgenommen werden.

RAUMHYGIENE: KLASSENRÄUME, AUFENTHALTSRÄUME und FLURE
•

mit Unterrichtsbeginn: Hände waschen (Seife und Einmalhandtücher benutzen oder desinfizieren)

•

Teilen von Gegenständen ist auf das Nötigste zu reduzieren. (z.B. Arbeitsmaterialien)

•
•

Unterricht nur in Einzelarbeit und fester Sitzplatz. Gruppenarbeit ist möglich.
mehrmals täglich, mindestens in den Pausen: Stoßlüftung (vollständig geöffnete Fenster über
mehrere Minuten)
• Türgriffe und Tische werden durch die Reinigungskräfte regelmäßig gereinigt
• Im gesamten Gebäude gilt die „Einbahnstraßen“-Regelung.
3. HYGIENE IM SANITÄRBEREICH

4.

5.

•

Toiletten dürfen nur einzeln betreten werden (Abstandsregelung vom 1,5m)

•

bereitgestellte Flüssigseifenspender und Einmalhandtücher nutzen

•

Einmalhandtücher sind in den bereitgestellten Auffangbehältern zu entsorgen

•

Toiletten sind täglich durch die Reinigungskräfte der Schule zu reinigen

INFEKTIONSSCHUTZ IN DEN PAUSEN
•

Aufenthalt nur auf den ausgewiesenen Bereichen

•

Abstandregelung von 1,50 Meter ist einzuhalten

•

auf Händehygiene vor dem Essen achten, Essen nicht an andere abgeben.

•

Die Pausenhalle darf nur zum Einkauf im Schulkiosk genutzt werden und ist dann wieder zu
verlassen.

PERSONEN MIT HÖHEREM RISIKO FÜR SCHWEREN „CORONA“_VERLAUF
•

•
6.

Schüler*innen mit Vorerkrankung/en wird empfohlen, zu Hause zu bleiben, z.B. bei:
•

Herz-Kreislauf- Erkrankungen

•

chronische Erkrankung der Lunge

•

geschwächtem Immunsystem

•

chronischen Lebererkrankungen

•

Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)

•

Krebserkrankungen

Attest !

gleiches gilt, wenn im Haushalt Personen (Eltern, Geschwisterkinder) mit einem höheren Risiko für
einen schweren Krankheitsverlauf leben

Schulweg/Bushaltestelle
•

Abstands- und Hygieneregeln auf dem Schulweg und an Bushaltestellen einhalten

•

während der Busfahrt ist ein Mundschutz zu tragen

•

nach Nutzen der öffentlichen Verkehrsmittel auf Händehygiene achten

