Hygienekonzept
Grundschule Wandlitz

Die Grundschule gibt sich ein ergänzendes Hygienekonzept zur Reduzierung der Ansteckungsgefahr
mit dem Corona-Virus SARS-CoV-2/COVID—19 auf Grundlage der bestehenden Rahmenhygieneplane
zum Infektions- und Arbeitsschutz in den Schulen in Brandenburg und der jeweils gültigen
Verordnung über den Umgang mit dem SARS-CoV-2/COVID-19-Virus in Brandenburg.
Nach derzeitigem Kenntnisstand wird das Virus durch Tröpfcheninfektion über Atemwege und
Schleimhäute übertragen. Aus diesem Grund ist der körperliche Kontakt so gering wie möglich zu
halten.
Bei Krankheitsanzeichen wie Fieber, trockenem Husten, Atemproblemen, Verlust des Geschmacksoder Geruchssinns, Hals- oder Gliederschmerzen gilt das Ablaufschema vom 01.08.2020, dass allen
Elternhäusern gegen Unterschrift ausgehändigt wurde.
Im Zweifelsfall sollte die betroffene Person die Schule nicht besuchen und sich einem Arzt vorstellen.
Festgestellte Corona-Fälle und amtliche Quarantäneanordnungen sind der Schule umgehend
mitzuteilen.

Persönliche Hygiene
Neben der Einhaltung der Nieshygiene wird auch in der Schule auf Umarmungen, körperliche Nähe
und Händeschütteln verzichtet. Es sollte vermieden werden, mit den Händen ins Gesicht, den Mund
oder die Nase zu fassen.
In den Sanitärräumen und vielen Unterrichtsräumen sind Wachbecken vorhanden, die das
Händewaschen mit Seife ermöglichen. In den Eingangsbereichen der Gebäude steht
Händedesinfektionsmittel zur Verfügung.
Grundsätzlich sollte ein Mindestabstand von 1,50m zu anderen Personen eingehalten werden. Sollte
der Mindestabstand nicht gewahrt sein, ist eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. Dies darf aber nicht
zu einer unnötigen Verringerung des Mindestabstandes führen.
Schülerinnen und Schüler sind untereinander und im Kontakt mit den Lehrkräften von der Einhaltung
des Mindestabstandes befreit.
In den Innenbereichen von Schulen ist das Tragen einer medizinischen Mund-Nase-Bedeckung
vorgeschrieben. Ausnahmen davon regelt die jeweils aktuelle Eindämmungsverordnung.
Mund-Nase-Bedeckungen gehören zur persönlichen Hygieneausstattung und dürfen nicht
untereinander getauscht oder weitergegeben werden. Schülerinnen und Schüler ohne Mund-NaseBedeckung melden sich umgehend im Sekretariat, um einen Ersatz zu bekommen.
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Raumhygiene
Die Klassenräume werden einmal täglich gereinigt. Zur Desinfektion von Kontaktflächen wie
Türklinken, Tische oder Tafelstifte stehen in den Räumen Desinfektionstücher bereit.
Schülerinnen und Schüler haben einen fest zugewiesenen Sitzplatz. Unterricht findet ausschließlich
im Frontalunterricht oder in Partnerarbeit mit dem Sitznachbarn statt, um enge Kontakte von
Angesicht zu Angesicht, wie zum Beispiel in Gruppenarbeiten, so gering wie möglich zu halten.
Schülerinnen und Schülern nutzen nach Möglichkeit nur das persönliche oder das persönlich
zugewiesene Arbeitsmaterial. Die Bedienung von technischen Arbeitsmitteln wie Tafeln und
Computer erfolgt durch die Lehrkraft oder auf deren Anweisung.
Sollte der Lehrertisch den Mindestabstand der sitzenden Lehrperson zum Sitzplatz in der ersten
Reihe gewährleisten, so kann ein Schutz durch eine transparente Schutzscheibe aufgestellt werden.
Der Unterrichtsraum ist gut zu lüften. Dazu ist mindestens aller 20 Minuten eine Stoßlüftung zu
ermöglichen. Schülerinnen und Schüler schützen sich durch angepasste Kleidung vor dem damit
einhergehenden Erkältungsrisiko. In unbeaufsichtigten kleinen Pausen werden die Fenster
geschlossen, bis die nächste Lehrkraft im Raum ist.

Pausenhygiene
Die Schülerinnen und Schüler nutzen fest zugewiesene Aufgänge, um sich im Schulhaus zu bewegen.
linke Treppe
Klasse 1
Klasse 2

mittlere Treppe
Klasse 4
Klasse 5a / 5c

rechte Treppe
Klasse 3
Klasse 5b / 5d

Die Klassenstufe 6 nutzt das separate Mensagebäude für den Unterricht.
In den Hofpausen stehen den Schülerinnen und Schülern zwei getrennte Pausenhofbereiche zur
Verfügung. Die Jahrgänge 1-3 nutzen den Bereich links vom Schulhaus und die Jahrgänge 4-6 nutzen
den Bereich rechts vom Schulhaus und die Fläche am Basketballkorb. Der Mittelteil des Schulhauses
stellt den nicht nutzbaren Hofbereich dar.

Versammlungshygiene
Konferenzen, Gremienversammlungen und Elternkontakte sind auf ein notwendiges Minimum zu
begrenzen oder in digitaler Form durchgeführt werden.
Im Präsensmodus ist auf die Einhaltung des Mindestabstandes, der Mund-Nase-Bedeckungen und
das Lüften zu achten.
Eltern und sonstige Besucher der Schule sind zum Tragen einer medizinischen Mund-NaseBedeckung verpflichtet und melden sich umgehend im Sekretariat, um sich dort in die Kontaktliste
einzutragen und ihren Impf-, Test-, oder Genesungsstatus nachzuweisen.
Eltern, die ihre Kinder aus der Nachmittagsbetreuung abholen, sind von der Meldung im Sekretariat
befreit. Sie wählen den direkten Weg zum Betreuungsraum und verlassen die Schule umgehend
wieder.
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Sporthygiene
Die Sporthalle lässt sich in drei getrennte Bereich aufteilen, so dass während des geleichzeitigen
Sportunterrichts von drei Klassen keine Durchmischung stattfindet. Das Umkleiden erfolgt weiterhin
möglichst geschlechtergetrennt in einzelnen Umkleideräumen. Dazu werden die vier Umkleideräume
der Sporthalle genutzt. Das Hygienekonzept des Schulträgers für den Betrieb der Sporthalle ist zu
beachten.

Sonstige Hinweise
Das Sekretariat soll möglichst nur einzeln betreten werden, wobei Ansammlungen von Personen vor
dem Sekretariat vermieden werden sollen.
Eine zusätzliche Zwischenreinigung der Arbeitsplätze im Klassenraum kann in die Verantwortung der
Schülerinnen und Schüler gelegt werden. In den Räumen stehen dafür Reinigungsmittel zur
Verfügung.
Im Falle von Evakuierungsmaßnahmen oder anderen Notsituationen haben die Maßnahmen der
Personenrettung Vorrang vor den Infektionsschutzmaßnahmen.
Dieses Konzept stellt eine Handlungsgrundlage dar. In Fällen, die hier nicht ausführlich dargestellt
sind, ist im Sinne des Konzeptes zu handeln.
Abhängig von den aktuellen Veränderungen wird diese Hygienekonzept angepasst.

Dieses Konzept ist abgestimmt mit …
Der Konferenz der Lehrkräfte am 06.08.2020
Vorsitzenden der Elternkonferenz am 06.08.2020
Vorsitzenden der Schulkonferenz am 06.08.2020
dem Hort der Gemeinde Wandlitz am 13.08.2020

Zuletzt geändert am 24.11.2021
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