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Hygiene- und Maßnahmenplan COVID-19 
 
 

Allgemeine Hygienemaßnahmen 
 

• Die Klassenzimmer werden vor unserer Benutzung tiefengereinigt. 

• Lehrer achten beim Vorbereiten des Materials für den Unterricht auf Hygiene; Eltern 
werden gebeten ggf. Arbeitsblätter oder Bastelvorlagen im Vorfeld auszudrucken. 

• In den Klassenzimmern stehen Handdesinfektionsmittel sowie Desinfektionsmittel 
zum Abwischen von Oberflächen zur Verfügung. 

• Die Schüler desinfizieren bei Ankunft im Hauptgebäude, nach Toilettengängen sowie 
vor und nach der Pause ihre Hände. 

• Schüler bringen ihr eigenes Arbeitsmaterial mit, es soll nichts geteilt werden. 

• Im Anschluss an den Unterricht müssen die benutzten Flächen und Gegenstände 
gereinigt werden. 

• Eine weitere, gründliche Reinigung erfolgt durch ein professionelles Team nach 
unserem Unterricht (Kosten trägt die Samstagsschule). 

• Wird Erste Hilfe geleistet, ist ein Mund-Nasen-Schutz (MNS) vom Ersthelfer zu tragen. 
 
 

Unterrichtsort/-Räumlichkeiten 
 

• Der Unterricht beginnt pünktlich um 10:00 Uhr. Schüler haben ab 9:50 Uhr Zugang zu 

den Schulräumen. Der Haupteingang ist ab 10:10 Uhr geschlossen. 

• Im Bereich der Schule müssen Schüler, Lehrpersonal und Angehörige einen 

angemessenen Abstand zueinander einhalten. 

• Jedes Klassenzimmer ist über eine eigene Tür direkt vom Außenbereich zugänglich. 

• Während des Unterrichts bleiben Türen und Fenster soweit wie möglich offen. 

• In den Klassenzimmern sitzen die Schüler mit Abstand zueinander und bekommen 

bei Ankunft einen festen Platz für die Zeit des Unterrichts zugewiesen. 

• Der Unterricht ist so gestaltet, dass wenig Bewegung im Klassenzimmer erfolgt. 

• Nach Möglichkeit soll Unterricht auch draußen stattfinden.  

• Gemeinsame Aktivitäten zwischen verschiedenen Klassengruppen finden nicht statt. 

• Im Bereich des Hauptgebäudes gibt es ein Einbahnsystem, das es zu beachten gilt. 

• Eltern haben i.A. keinen Zutritt zum Schulgebäude oder den Klassenzimmern.  
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Bring-und Abholregelung 
 

• Der Unterricht beginnt pünktlich um 10 Uhr. Die Schüler werden ab 9:50 Uhr durch 
den Haupteingang eingelassen, dabei muss auf Abstand geachtet werden. 

• Im Eingangsbereich werden die Hände desinfiziert, bevor es zu den Klassenzimmern 
geht. 

• Eine Ansammlung von Eltern nach Übergabe der Schüler ist aus Sicherheitsgründen 
auf dem Schulgelände bzw. vor dem Eingangsbereich zu vermeiden. 

• Muss ein Schüler vor regulärem Unterrichtsende abgeholt werden, so ist dies mit 
Angabe der Abholzeit bei Einlass in die Schule dem Bürodienst mitzuteilen, der die 
Information weiterleiten wird. 

• Beim Abholen werden die Klassen von ihren KlassenlehrerInnen zu unterschiedlichen 
Zeiten vor das Hauptgebäude geführt; zunächst wird es drei Abholzeiten geben: 
11:50 (neue Klasse/Tigerklasse), 12:00 (Flugechsenklasse/Schmetterlingsklasse), 
12:10 (Igel-Zebraklasse/Drachenklasse). 

• Kinder von Lehr-/Assistentenpersonal warten am Schulende vor dem Klassenzimmer 
ihres arbeitenden Elternteils, es sei denn, sie können von Abholberechtigten vor der 
Schule abgeholt werden. 

• Schüler werden nur an autorisierte Abholpersonen (i.d.R. ein Elternteil) übergeben. 

• Bei Verspätung der Eltern warten Schüler im Innenhofbereich bis die letzte Gruppe 
abgeholt wurde. 

• Sowohl nach dem Hinbringen als auch nach dem Abholen bitte zügig den Auffahrts- 
und Eingangsbereich der Schule verlassen. 

 
 

Pausenregelung 
  

• Die Pausenzeiten werden gestaffelt sein, so dass nur jeweils drei Klassen gleichzeitig 
in unterschiedlichen Bereichen der Außenflächen Pause machen können. Jede Klasse 
bleibt mit ihrer Lehrkraft unter sich. 

 
 

Abstandsregeln/ Mund-Nasen-Schutzes (MNS) (Alltagsmaske) 
 

• Besuchsverkehr wie Schnupperschüler und Bewerber werden auf ein Minimum 
beschränkt. 

• Im Hauptgebäude ist das Einbahnsystem zu beachten. 

• Im Bereich der Toiletten darf max. ein Kind im Vorraum warten. 

• Bei Ankunft vor der Schule ist auf einen angemessenen Abstand zu anderen Familien 
zu achten. 

• Für Erwachsene und Schüler ab 11 Jahren (bzw. ab Sekundarschule) herrscht im 
Hauptgebäude und in den Gängen MNS-Pflicht.  

• Das Tragen eines MNS in den Klassenzimmern ist nicht verpflichtend. Es ist Schülern 
freigestellt, dies zu tun, wenn sie möchten. 
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Maßnahmen im Symptomfall 
 

• Kinder sollten allgemein im Krankheitsfall nicht in die Schule geschickt werden.  

• Schüler mit Covid-19 relevanten Symptomen (Fieber, neu auftretender anhaltender 
Husten, Geschmacks-/Geruchsverlust) dürfen 14 Tage lang nicht zum Unterricht 
kommen, es sei denn es kann ein negativer Test nachgewiesen werden. 

• Schüler, in deren Haushalt jemand Covid-19 relevante Symptome zeigt, müssen vom 
Unterricht fernbleiben, es sei denn es kann rechtzeitig vor dem nächsten 
Unterrichtsbeginn ein negatives Testergebnis der betreffenden Person vorgelegt 
werden. 

• Zeigen Schüler während der Schulzeit Covid-19 relevante Symptome, werden sie 
isoliert und die Eltern informiert, damit sie abgeholt werden können. Ein betroffener 
Schüler muss dann 14 Tage vom Unterricht fernbleiben, es sei denn es kann ein 
negativer Test nachgewiesen werden. 
 

 

Maßnahmen bei bestätigten Covid-19 Fällen 
 

• Die Schulleitung ist per Email zu informieren sobald ein Schüler nach einem 
Samstagsschultag positiv auf Covid-19 getestet wurde. Die Eltern der betroffenen 
Klasse werden informiert (ohne Namensnennung des Schülers/der Schülerin) und die 
gesamte Klasse wird 14 Tage nicht am Unterricht teilnehmen (in Abhängigkeit von 
Empfehlungen des Health Protection Team of Public Health England).  

• Ist ein im Haushalt lebender Angehöriger an Covid-19 erkrankt, müssen aufgrund der 
Isolationspflicht der übrigen Familienangehörigen Schüler zuhause bleiben und 
können 14 Tage lang nicht am Samstagsschulunterricht teilnehmen. 

• Der Vermieter (St. John’s College School) wird umgehend von uns über einen 
positiven Covid-19 Fall informiert um u.U. eigene entsprechende Maßnahmen in die 
Wege zu leiten. 

• Daten (Namen, Telefonnummern) werden ggf. weitergeleitet, wenn sie im Rahmen 
von „Test, Track & Tracing“ von Behördenseite erfragt werden sollten. 

 
 
Die Maßnahmen im Symptomfall sowie bei bestätigten Covid-19 Fällen treffen auch auf 
Mitarbeiter im Bürodienst, Lehr- und Assistenz- und Vertetungskräfte zu. 
 


