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3. ANLAGE zum Hygieneplan:

Bei besonderer Gefahrenlage, z. B. Pandemie
Hier: Corona-Pandemie
Verhaltensrichtlinien für den schulischen Alltag
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Die jeweiligen Jahrgänge benutzen nur die ihnen zugewiesenen Eingänge.
Beim Betreten des Schulgebäudes werden direkt am Eingang die Hände desinfiziert.
Es folgt der direkte Gang in den jeweiligen Klassenraum. Die Spindnutzung ist erlaubt.
Der sonstige Aufenthalt auf den Jahrgangsfluren ist untersagt. Der Lehrer oder die Lehrerin dokumentiert, welche/r Schüler/in an welchem Tisch sitzt und dann auch in Zukunft an diesem Tisch in diesem Raum sitzen wird. Dieser Sitzplan ist bei der Schulleitung hinterlegt.
Handys liegen ausgeschaltet im Spind.
Auf dem gesamten Schulgelände gilt eine Maskenpflicht. Ausnahme bildet die Situation,
wenn Schüler/Schülerinnen an Ihrem Platz in der Klasse sitzen. Verlassen sie ihren Sitzplatz, muss eine Maske getragen werden.
In der Gesamtschule Elsdorf gilt auch am Sitzplatz während des Unterrichts ein Maskengebot.
Bei Toilettengängen oder anderen Hygienemaßnahmen während der Unterrichtszeit
melden sich die Schüler/Schülerinnen bei der Schulleitung, sie werden auf einer Liste
zeitlich erfasst. Aufgeführt werden das Verlassen und die Rückkehr, das Datum sowie
der Name.
Unterricht darf nur gemäß der Vorgaben der aktuellen Corona-Betreuungsverordnung
durchgeführt werden.
Essen und Trinken ohne Maske sind nur erlaubt, wenn der Mindestabstand von 1,50
Meter eingehalten wird. Dies gilt auch in den Pausen. Infektionsschutzvorgaben sind
auch nach dem Verlassen des Schulgeländes zu beachten.
Zeigt ein Schüler oder eine Schülerin Krankheitssymptome, die auf Covid-19 hinweisen,
wird er/sie sofort separiert und anschließend nach Hause geschickt. Die Eltern werden
telefonisch informiert. Bei einem Schnupfen als einziges Krankheitssymptom muss die
Schülerin/der Schüler 24 Stunden zuhause beobachtet werden. Der Schulbesuch ist
wieder erlaubt, wenn kein weiteres Krankheitssymptom hinzukommt. Sollten neue
Krankheitssymptome hinzukommen, empfehlen wir eine dringende Abklärung in einer
Arztpraxis.
Seife und Papierhandtücher sind in allen Klassen und in den Sanitäranlagen vorhanden.
Jede Lehrerstation verfügt über Handdesinfektionsmittel.
Nach dem Unterricht findet in allen Klassen und in den Sanitäranlagen eine komplette
Flächendesinfektion statt.
Es stehen vier Toilettenanlagen für die gesamte Schülerschaft zur Verfügung, die 2 x täglich gereinigt und desinfiziert werden.
Die Klassen können ausreichend belüftet werden. Alle 45 Minuten findet eine Stoßlüftung statt.
Die Anwesenheit außerschulischer Personen wird im Sekretariat zeitlich erfasst und dokumentiert.

