Hygienekonzept der Grundschule Eschenau im Schuljahr 2020/2021
(Stand 14.9.2020)
(wird mit den Kindern am ersten Schultag durchgesprochen)

- Die Kinder waschen Ihre Hände (mit Seife) sobald sie in die Schule kommen
und vor und nach jeder Mahlzeit.
- Ein Spender mit Desinfektionsmittel ist im Eingangsbereich der Schule
aufgestellt.
- Die Kinder begeben sich ohne sich aufzustellen direkt in den ihnen
zugewiesenen Klassenraum und setzen sich auf den für sie vorgegebenen
Platz.
- Die Klassenräume werden nach jeder Unterrichtsstunde gut gelüftet, sowie am
Ende des Schultages desinfiziert.
- Im Haus erinnern Schilder an die Einhaltung der Abstandsregeln.
- Im Haus tragen die Kinder Maske, im Klassenzimmer am Platz dürfen sie
selber entscheiden, ob sie die Maske abnehmen
- Toilettengänge erfolgen mit Ampelregelung, so dass sich pro beschulter
Gruppe nur ein Kind auf in den Toilettenräumlichkeiten aufhält. Sollte es hier
„zu voll“ werden, müssen die Kinder vor der Türe warten und dabei das
Abstandsgebot einhalten.
- Handläufe und Türklinken sollen nach Möglichkeit nicht angefasst werden.
- Beim Niesen, die Armbeuge nutzen, einmaliges Benutzen von
Taschentüchern danach Hände waschen

Was Sie als Eltern beachten sollten:
-

-

-

-

Achten Sie bitte darauf, dass Ihr Kind eine Maske dabei hat!!
Die Erziehungsberechtigten geben nach allen Ferien (nach bisherigem Stand der Dinge) eine
Erklärung laut Coronaverordnung vom 31.8.2020 ab
Zeigt Ihr Kind kombinierte Erkältungssymptome (siehe Voronaverordnung vom 31.August), muss Ihr
Kind zu Hause bleiben. Auch wenn diese Symptome (vermutlich) allergisch bedingt sind, es sei
denn, es liegt ein Attest vor.
Die Anzahl der in der Schule anwesenden Personen möchten wir so gering wie möglich halten,
deshalb möchten wir Sie bitten, wenn Sie Ihr Kind bringen oder holen, draußen zu warten und nicht
auf die obere Etage zu kommen oder die Klassenräume zu betreten.
Achten Sie auch bei den Aktivitäten am Nachmittag auf die Einhaltung der
Sicherheitsvorkehrungen, Abstand… Mundschutz….. . Dies schützt nicht nur Ihre Familie, sondern
auch alle anderen Familien und auch uns Lehrer.
Sollte Ihr Kind zur Betreuung angemeldet sein und an einem Tag nicht kommen können, rufen Sie
bitte auch in der Betreuung an, wir machen uns sonst Sorgen, wo Ihr Kind bleibt.

