Hygieneplan ab 31.08.2020
Das Schuljahr 2020/21 beginnt im Regelbetrieb. Alle Schüler nehmen am Unterricht teil.
Die Schulbusse der Firma Jahn fahren früh planmäßig. Die Rückfahrt erfolgt nach Fahrplan,
wenn nicht anders im Vertretungsplan angegeben ist. Über die Fahrzeiten der Linienbusse
müssen die Schüler sich selbst informieren.
Wir möchten darauf hinweisen, dass in Sachsen in öffentlichen Verkehrsmitteln ein MundNasen-Schutz getragen werden muss. Masken müssen Schüler und Eltern selbst besorgen.
Einlass in das Schulgebäude erfolgt ab 07.10 Uhr. Während des Wartens vor der Schule sind
die Abstandsregelungen einzuhalten.
Am ersten Unterrichtstag wird über Hygieneregeln belehrt. Bitte schon vorher informieren:

Hygieneplanung:
-

-

-

-

Busschüler: Maskenpflicht beachten,
Sichtkontrolle und stichprobenartige Befragung nach der Gesundheit der
SchülerInnen durch die SL am Eingang,
Der Zugang ist nur Personen mit gutem Allgemeinbefinden und ohne verdächtige
Symptome gestattet,
Betreten der Schule ohne Mund-Nasen-Bedeckung ist untersagt. Die Mund-NasenBedeckung ist von den Schülern mitzubringen.
Fremde Personen (die nicht Schüler oder Lehrer sind) müssen sich vor Betreten der
Schule im Sekretariat anmelden und im Haus einen Mund-Nasen-Schutz tragen.
Belehrung Husten- und Schnupfenhygiene, Infektionsschutz, Händehygiene durch die
Lehrkräfte,
Beim Betreten der Schule müssen die SchülerInnen eine geeignete Handdesinfektion
durchführen,
Schüler suchen nach Betreten der Schule unverzüglich das im Plan festgelegte
Klassenzimmer auf. Der Unterricht findet nur in den im Plan vorgesehenen Räumen
statt. Die kleinen Pausen werden nach dem Wechsel auch in den Unterrichtsräumen
verbracht,
Die Atemschutzmasken dürfen am Platz und auf dem Schulhof abgenommen werden,
Schüler, die in einzelnen Stunden keinen Unterricht haben:
□ Mügelner Schüler kommen später oder gehen eher nach Hause,
□ Busschüler halten sich in Speiseraum auf. (Sicherheitsabstände
beachten)
In den Pausen und auch im Unterricht ist durch die Lehrer für eine ausreichende
Lüftung der Klassenzimmer zu sorgen. In den Pausen werden alle Fenster gekippt.

-

Toilettennutzung:
o
o

Schüler, die sich im Erdgeschoss und in der 1. Etage befinden, nutzen die unteren
Toiletten,
Schüler, die sich in der 2. Etage befinden, nutzen die oberen Toiletten
Abstandsregelungen einhalten

-

Pausen:
o Am Ende der Stunde, vor dem Verlassen des Zimmers, sind die Arbeitsplätze zu
desinfizieren.
o Ausreichende Lüftung,
o Hände waschen mit Seife,
o Mundschutz tragen, sobald man den Platz verlässt,
o Die Schüler halten während der Pause die Abstandsregelungen ein,
o Die Schüler dürfen nur zum Aufsuchen der Toilette und in den Hofpausen den Raum
verlassen,
o Bei schlechtem Wetter müssen die Schüler, die nicht an der Schulspeisung teilnehmen
in den Klassenzimmern bleiben.
o Beim Mittagessen beachten:
 Beim Anstehen Mindestabstand beachten,
 Besteck wird vom Lehrer (Aufsicht) ausgegeben,
 Gleichmäßige Nutzung beider Räume,
 Mund-Nasen-Schutz darf nur beim Essen abgenommen werden.

-

Die benutzten Räume, Flure und Toiletten werden täglich gereinigt.
Nach dem Unterrichtsende wird das Schulgelände unverzüglich verlassen.

Auf dem Heimweg werden die Hygieneregeln nach den Maßgaben des Infektionsschutzgesetzes
eingehalten.

