GS Sillerstraße
Sillerstraße 13-15
42327 Wuppertal

Aktualisierte Hygieneplanung
zum Schuljahr 2020/21

0202/743616
www.gs-sillerstrasse.de
gs.sillerstrasse@stadt.wuppertal.de
Betreff /
Zeitpunkt / Ort

Schüler*innen

Änderungen werden ggf. notwendig, aufgrund weiterer Vorgaben / Lockerungen

Lehrer*innen

Hausmeister /
Putzpersonal

Küche / Mensa

Ganztag
Zwerge / Riesen

•

Präventivmaßnahmen

•

Raumvorbereitung
(Klassen- ,
Vorräume, WC,
Aula, Mensa,
Ganztag,
Leichtbau, TH)
Frühaufsicht ab
7.35 Uhr
Ankommenszeit
ab 7.45 Uhr

•
•
•
•
•

Das Tragen von Nase-Mund-Masken ist derzeit: im Lehrerzimmer, im Treppenhaus, auf dem Schulgelände und bei Nichteinhaltung des Mindestabstands vom 1,5
m verpflichtend.
•
Im Unterricht darf ohne Maske unterrichtet werden, solange die Kinder fest an ihrem Platz sitzen und das Einhalten des Mindestabstandes seitens Lehrkraft (Lk)
gewährleistet werden kann.
•
Ausnahmeregelungen:
o Wenn der Unterrichtsinhalt es notwendig macht, kann auf die Maske verzichtet werden.
o Wenn Lk es wünscht, dass eine Maske im Unterricht getragen werden soll, dann wird der Bitte entsprochen.
•
Die Handhabung der Masken (s. Erläuterungen) wird Zuhause und in der Schule geübt.
•
Händehygiene (20-30 s) und Husten- und Nies-Etiketten sind weiterhin zu beachten (Elternhaus / Schule).
•
Die Eltern betreten nur in Ausnahmefällen und bei Terminen mit Maske das Schulgebäude / -gelände.
•
Die Eltern verabschieden sich am Schultor. Das Warten dort ist nicht erwünscht, da kein Mindestabstand eingehalten werden kann.
• Das Befahren des Lehrerparkplatzes ist nicht erlaubt.
• Sofa / Teppich / Kissen /
• Seife / Papierhand-tücher
• Säuberung / Desinfektion
• Sofa / Teppich / Kissen /
Polster reinigen/ säubern &
beständig kontrollieren
der Arbeitsflächen
Polster reinigen/ säubern
unter "Verschluss"
& unter "Verschluss"
• Toilettenpapier überprüfen • Reinigung der Böden
(Nichtnutzung) / zu Hause
(Nichtnutzung) / zu Hause
• Reinigung der Böden
belassen
belassen
• Reinigen der WC-Anlagen
• Namensetikett auf dem Tisch
• Raumkonzept für Mensa,
• Entleerung der Mülleimer
anbringen bzw. feste
um Mischung der
• Abstandsmarkierungen
Sitzordnung nach Sitzplan
Gruppen bzw. der
kleben
eigene Maskenschale am
Kontakte zu minimieren
Sitzplatz zur Ablage dieser
Abstand- & Hygiene•
tägliches / mehrfaches
•
•
•
vorgaben beachten
Stoßlüftungen
aufsuchen der Klassenräume
• zuständige LK ist ab 7.45 Uhr
ab 7.45 Uhr
im Raum / lüften /
Hände waschen
• Tischreinigung falls
notwendig
kein Schuhwechsel bis zu
den Herbstferien
• Einhaltung der Hygieneregeln
Sitzplatz direkt aufsuchen
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Betreff /
Zeitpunkt / Ort

Schüler*innen
•
•

Unterrichtszeit
möglichst viel
Klassenlehrerunterricht

•
•
•
•
•

Verbleib am
festgelegten Sitzplatz =
Verzicht auf Masken
Nutzung ausschließlich
eigener Materialien
keine kooperativen
Lernformen
regelm. Hände
waschen
einzeln zur Toilette
Abstand halten im
Vorraum
kein Kontaktsport

•
•

•

•

•

•

Sport draußen bis zu den
Herbstferien (TH bei
schlechten
Wetterbedingungen)
Verzicht auf das Singen in
allen Fächern
alternative Angebote /
Themen
jahrgangsbezogene Gruppen
bei Fö außerhalb der Klasse
Doku Anwesenheit / Sitzplan
Desinfektion von Tischen bei
Gruppenwechsel
jahrgangsbezogen
Abstandsregel
Sitzplan
Maskenpflicht

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Klassenbezogen
Abstandsregel
Sitzplan
Masken nach indiv. Bedarfen
finden vorübergehend nicht
statt

•

•

•

•

•

•

•

Fachunterricht

Musik

Fördern
(LRS, So-Päd;
SoFA)

Religion /
Gottesdienst

•
•
•
•

feste Sitzplätze
Hände waschen
Kleingruppe

•

•
•

Abstand, Maskenpflicht
klassenweises Setzen
in der Aula / Kirche
themenbezogene HA
als Ausgleich zur
fehlenden Stunde /
Lernen auf Distanz

•
•
•
•

•

•

Deu / Mathe / Su
Aimie-St.
(Schulhund)

•

Ganztag
Zwerge / Riesen

Küche / Mensa

Mindestabstand halten
Desinfektion von Tablets und
Fibeln nach dem Gebrauch
(Desinfektionstücher)
• Maskenpflicht, wenn
Mindestabstand nicht
eingehalten werden kann
• Tages- / Regeltransparenz
• Bereitstellung von
Notfallmasken, falls
schülereigne defekt sind,…

Sport
•

Hausmeister /
Putzpersonal

Lehrer*innen

•
•

•
•
•
•
•
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Absprache zwischen
Sportlehrern und Ganztag
Aufenthalt auf dem
Schulhof
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Betreff /
Zeitpunkt / Ort
vor dem Frühstück

während des Frühstücks

Schüler*innen
•
•

•
•
•
•

Pausengestaltung
15 min

•
•
•
•

Hände mit Seife waschen
keine Bedarfsgegenstände
wie Gläser/Becher,
Flaschen, Löffel etc.
gemeinsam nutzen
ausschließlich eigens
Frühstück essen / trinken
Verzicht auf Geburtstagskuchen, …
Maskenpflicht
Klassen 1 & 2 gemeinsamer
Hof
Klassen 3 & 4 gemeinsamer
Hof
wöchentlicher Wechsel der
Pausenhöfe
Bewegungspause

•
•
•

Schulhof
•
•
•
•

Toilettengänge

•
•

•

•
•
•
•
•

Lehrerzimmer

eingeschränktes
Fußballverbot
Spielausleihe geschlossen
Klettergerüst –
Mindestabstand max. 3
Kinder
Schaukel (Einzelbenutzung)
Maskenpflicht
einzeln auf Toilette gehen
Hände danach mit Seife
waschen

Hausmeister /
Putzpersonal

Lehrer*innen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

unterer / oberer Schulhof
getrennte Pausenhöfe – so
können 2 Jahrgänge
gleichzeitig den Hof nutzen
Lüften der Klassenräume
(Stoßlüften/ Querlüften)
Bereitstellung der
Spielzeugkisten

•

Maskenpflicht
regelm. Lüften
Reinigung / Desinfektion
des Telefons, der
Sprechanlage, des
Kopierers vor Benutzung
Fußballregeln
Aufsicht / Maskenpflicht
Lehrer entscheidet über die
Vergabe von Seilen, …
Kontrolle der Einhaltung der
Regelung
1 & 2 nutzen einen Hof
3 & 4 nutzen einen Hof
wöchentlicher Wechsel
Schilder anbringen, die an
Regelungen erinnern
Wasserhahn bleibt in den
Stoßzeiten laufen
Lehrkraft achtet im
Anschluss auf das
Abdrehen dieser

•
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•

•

•
•

•
•

Lüften der Flure
Stoßlüften/Querlüften
Kontrolle der Räume in
Hinblick auf Seife und
Handtücher bzw.
Toilettenpapier

•

•

Bereitstellung von
Desinfektionsmitteln,
wenn möglich
Maskenpflicht

•

•

Maskenpflicht

•

•
•

Maskenpflicht
Übernahme der
Schulregelungen vom
Vormittag
(s. Schüler; Lehrer)

•

•

Schilder anbringen, die an
Regelungen erinnern
Wasserhahn bleibt in den
Stoßzeiten laufen
Erzieher achtet im
Anschluss auf das
Abdrehen dieser

•

•
•

Ganztag
Zwerge / Riesen

Küche / Mensa

Armaturen auf den
Toiletten desinfizieren
Kontrolle der Toiletten in
Hinblick auf Seife und
Handtücher bzw.
Toilettenpapier
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•
•
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Betreff /
Zeitpunkt / Ort

Schüler*innen
•
•

Unterrichtsschluss

•

•

Maskenpflicht
Einhaltung der CoronaRegeln
direktes Verlassen des
Schulgeländes nach Uschluss

Hände mit Seife waschen in
den Klassen

Hausmeister /
Putzpersonal

Lehrer*innen
•

Lernmaterialien nach
Gebrauch reinigen /
desinfizieren
(IPads, Fibeln)

•
•

Handläufe/ Treppenläufe
Desinfizieren der
Türklinken

•

auf einen markierten Platz
setzen
Hände mit Seife waschen

•

Lüften der Klassenräume

•

•

•

Einhaltung / Kontrolle der
Hygieneregelungen für
Küche / Mensa

Essensausgabe

in der Betreuung

• festen (Vormittag) oder
zugewiesenen festen
Sitzplan aussuchen

•

• vor der Nutzung der
Materialien Hände mit Seife
waschen
• einzeln auf die Toilette
gehen
• Abstand halten (Schulhof,
Räume,
Spielgerätenutzung)
•

•

•
•

•

•

Lüften der Mensa /
Quer- / Stoßlüftung

•

vor dem
Mittagessen

Hausaufgabenzeit

•

•

•

Ganztag
Zwerge / Riesen

Küche / Mensa

Unterstützung bei der
Desinfektion der Tische für
die HA-Kinder

•

nach 16 Uhr
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Tische reinigen
vor dem Essen
Hände mit Seife
waschen

• Essenausgabe
erfolgt einzeln an
der Ausgabe
• generelle
Maskenpflicht
• keine
Bedarfsgegenstände wie Gläser /
Becher, Flaschen,
Löffel etc.
gemeinsam nutzen

•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

• Kontrolle der Räume in
Hinblick auf Seife und
Handtücher bzw.
Toilettenpapier

• tgl. Reinigung der
Küche
entsprechend
allgemeingültiger
bzw. gesonderter
Vorgaben

•

•

•

• Ablagen, Tische,
Waschbecken, Lichtschalter, Türklinken und
Handläufe/ Treppenläufe
gereinigt
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•
•

sammeln in den
entsprechenden
Gruppenräumen
½ Schulgebäude Zwerge
(evt. Klassenraum)
¾ unterer Schulhof im
Leichtbau (je ein Raum pro
Jahrgang)
Lüften der Räume
(Stoßlüften/Querlüften)
Tische reinigen /
desinfizieren nach dem
Essen
Hände mit Seife waschen
Sitzplätze sind
gekennzeichnet
(klassenweise)
Maskenschale am Platz
Essen in 2 Schichten
(1/2 & 3/4)
Wartezonen eingerichtet:
o in der Mensa
o vor der Toilette im
Flur EG
o vor der Essenausgabe
Desinfektion der Tische bei
Wechsel der Schüler für die
HA
Lüften der Flure
(Stoßlüften/Querlüften)
tägliche Reinigung der
Materialien nach der
Nutzung
Spielzeuge bzw. Lern- und
Beschäftigungs-materialien
sind regelmäßig zu reinigen
Waschen / Trocknen der
Masken
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WICHTIG:
• Kinder, die sich bewusst weigern die vereinbarten Hygieneregeln einzuhalten, können am weiteren Unterricht nicht teilnehmen.
• Kinder, die das längere Tragen der Masken gesundheitsbedingt nicht ertragen, bringen bitte eine ärztliche Bestätigung, dass das Kind vom Tragen einer Maske befreit
ist.
• Kinder, die Krankheitssymptome wie Husten und Niesen etc. zeigen, werden zur Abklärung nach Hause geschickt bzw. sollten erst gar nicht in die Schule kommen.
o Bitte beobachten Sie Ihr Kind 24 h. Wenn dann keine weiteren Symptome wie Fieber, … hinzukommen, schicken Sie ihr Kind wieder in die Schule.
o Sollte sich der Zustand verschlimmern bzw. nicht bessern, bitten wir um Abklärung durch einen Arzt
o Ihr Kind ist immer schriftlich zu entschuldigen.
• Eltern erklären schriftlich: falls Husten, Niesen, …. allergiebedingt sind, damit nicht ständig angerufen werden muss.
• Die Eltern sind in der Pflicht, die Masken für ihre Kinder bereitzustellen und für die entsprechende Hygiene dieser zu sorgen.
• Die Eltern melden umgehend der Schule:
o wenn Verdacht auf Corona-Kontakte bestehen
o alle weiteren ansteckenden Krankheiten.
o Eine Abklärung durch den Arzt ist notwendig bzw. das Einhalten der Quarantänevorgaben.
• Die Lehrkräfte sind ebenfalls in der Pflicht, sich um eigene Masken zu kümmern und versorgen Kinder im Notfall mit zur Verfügung gestellten Einmalmasken bzw.
angeschaffter Mehrwegmasken.
• Das gesamte Personal kann sich freiwillig alle 14 Tage testen lassen (Dienstbesprechung vom 10.08.2020).

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Presse/Pressemitteilungen/2020_17_LegPer/PM20200803_Schulbeginn/Konzept-angepasster-Schulbetrieb-inCorona-Zeiten-Beginn-Schuljahr-2020-21.pdf
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Erläuterung:

•

IST-STSAND 8.5.

Treppenhäuser im Schulgebäude kennzeichnen
(Rechtsverkehr / optische Trennung der Mitte / Pfeile
HOCH / RUNTER)

Treppenfolien

geklebt

•

Markierungspunkte auf dem Schulhof kleben (für das
Aufstellen; Abstand halten, Gymnastikpause, ….)

Bodenmarkierungsband /- spray
(wetterfest)

Markierungsspray
wurde eingesetzt

•

Es besteht Maskenpflicht entsprechend der
Vorgaben des Landes NRW.
Notfallalternative 1
Notfallalternative 2

•

Die vorschriftsmäßige Reinigung der Masken liegt in
der Regel in Verantwortung der
Erziehungsberechtigten bzw. des jeweiligen
Maskenträgers.

•

Markierungen der Wartezonen
in der Mensa, auf den Fluren

•

Kennzeichnung der Tischgruppen und Sitzplätze
(Mensa)

kochfeste
Alltagsmehrzweckmasken
Einmalmaske
Waschmaschine
(OGATA)
Wäschenetze /
Behälter zur
Lagerung / zum
Transport

Lehrerkonferenzbeschluss (EVA) vom 10.08.2020

FOTO

genäht Kindermasken,
angeschafft in
Unterstützung mit
OGATA und Fö-Verein
Einzelfallregelung
OGATA sorgt für die
tägliche Wäsche / das
Trocknen der
gebrauchten KinderMasken
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