Hygienekonzept der GS Dassel (25.04.2020)

In der gegenwärtigen Situation müssen wir uns alle vor dem Coronavirus schützen.
Am 04.05.2020 wird unsere Schule schrittweise wieder geöffnet.
Als wichtigste Maßnahmen gelten:
a) Bei Krankheitszeichen (z. B. Fieber, trockener Husten, Atemproblemen,
Verlust Geschmacks-/Geruchssinn, Halsschmerzen, Schnupfen,
Gliederschmerzen) auf jeden Fall zu Hause bleiben.
b) Stets mindestens 1,50 m Abstand zu anderen Personen halten. Auch in den
Pausen und unmittelbar vor Unterrichtsbeginn bzw. unmittelbar nach
Unterrichtschluss muss gewährleistet sein, dass dieser Abstand gehalten
wird.
c) Gründlich die Hände (z. B. nach Husten oder Niesen; nach Kontakt mit
Treppengeländern, Türgriffen, Haltegriffen etc. vor und nach dem Essen)
reinigen. Eine Anleitung zum „professionellen“ Händewaschen befindet sich
in allen Sanitärräumen.
d) Mit den Händen nicht in das Gesicht fassen, d.h. nicht Mund, Augen und
Nase berühren.
e) Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln.
f) Gegenstände wie z. B. Trinkbecher, persönliche Arbeitsmaterialien, Stifte
nicht mit anderen Personen teilen.
g) Das Schulgebäude stets nur einzeln betreten und den erforderlichen
Sicherheitsabstand einhalten. Ggf. muss vor den Eingängen kurz gewartet
werden. Bitte auch hier die Abstandsregelungen beachten.
h) Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes (MNS) ist an unserer Schule
obligatorisch, weil über die Hälfte der Lehrkräfte zur Risikogruppe gehört. Die
Schutzmaske ist in den Verkehrsbereichen der Schule und grundsätzlich
auch in den Unterrichtsräumen zu tragen.
i) Zur Wahrung des Mindestabstands von 1,50 m sind die Tische in den
Klassenräumen entsprechend weit auseinanderzustellen. Bitte eine feste
Sitzordnung in den jeweiligen Räumen einhalten. Ich bitte die Lehrkräfte, die

Sitzordnung zu dokumentieren (Grund: möglicher Nachweis von
Infektionsketten).
j) Türklinken und Griffe (z. B. Schubladen- und Fenstergriffe) sowie Treppenund Handläufe, Lichtschalter, Tische) sowie andere Kontaktflächen in den
Klassenräumen werden daher täglich gereinigt. Um den Reinigungsaufwand
für die Reinigungskräfte zu minimieren, sind bis auf weiteres die Stühle in den
Klassenräumen nicht hoch zu stellen.
k) In den Toilettenräumen für die Schülerinnen und Schüler darf sich jeweils
nur ein Kind aufhalten. Ggf. muss vor den Toiletten unter Einhaltung des
Sicherheitsabstandes gewartet werden.
Falls die Flüssigseifenspender und Einmalhandtücher, auch in den Klassen,
aufgefüllt werden müssen, bitte umgehend den Hausmeister informieren
l) Beim Betreten des Schulgebäudes desinfizieren Erwachsene die Hände.
Desinfektionsmittel befindet sich auf den Toiletten im Verwaltungstrakt.

Bitte das Einhalten von Hygiene- und Abstandsregeln mit allen Schülerinnen und
Schülern thematisieren und dies auch aktenkundig (Klassenbuch) zu machen.

Ulrich Kättner-Neumann, Schulleiter

