Kerschensteinerstr. 2
51373 Leverkusen
Tel. 0214/86 86 30
Email: Städt.
214@stadt.leverkusen.de
www.ggskerschenstein.de
Offene Ganztagsgrundschule

Träger: Caritasverband Leverkusen e.V.

Erweiterte Hygienemaßnahmen in „Corona-Zeiten“
Persönliche Maßnahmen
•
•

•

•
•

•

•

Jeder muss den Ernst der Lage akzeptieren und ein hohes Maß an Umsicht
und Disziplin aufbringen.
Die Schule darf nur von gesunden Menschen betreten werden.
Kinder mit Krankheitssymptomen müssen sofort separiert und die Eltern,
wenn möglich mit dem Lehrerhandy, angerufen werden. Sie gehen, je nach
Absprache mit den Eltern, alleine nach Hause oder warten draußen vor dem
Verwaltungsgebäude auf ihre Abholung.
Alle Erwachsenen sind wichtige Vorbilder für die Kinder, beim Einhalten des
Mindestabstands, dem Tragen von Masken, bei der Hustenetikette, beim
Händewaschen usw.
Jeder muss darauf achten, zu den Anderen den geforderten Mindestabstand
von 1,5 m einzuhalten.
Da dies, z.B. in Fluren und Treppenhaus oder bei individuellen Erklärungen im
Unterricht nicht immer möglich sein wird, muss jeder eine Maske mitbringen
und diese in den „besonderen Situationen ohne Mindestabstand“ anziehen.
Jeder muss daran denken, seine Hände sorgfältig zu waschen (Flüssigseife
und Papierhandtücher), besonders
- nach dem Eintreffen im Klassen- oder Gruppenraum
- vor dem Essen
- nach dem Toilettengang
Jeder muss darauf achten, möglichst wenige Dinge anzufassen.

Besondere Verantwortlichkeiten des Gebäudebetreuers
•

•
•

•

Der Gebäudebetreuer muss, unterstützt durch seinen Fachbereich, dafür
Sorge tragen, dass stets genügend Desinfektionsmittel, Handseifen,
Papierhandtücher und Reinigungsmittel für „die Zwischendurchreinigung“ der
Tische, Tablets usw. vorrätig sind.
Er muss en Desinfektionsmittelbehälter in der Verwaltung regelmäßig
kontrollieren und nachfüllen.
Ebenso Handseifen, Papierhandtücher, Toilettenpapier und Reinigungsmittel in
allen Toiletten, Klassen- und Gruppenräumen regelmäßig kontrollieren und
nachfüllen.
Die sorgfältige Reinigung der Gebäude, inklusive Türklinken, Handläufen und
allen weiteren Kontaktflächen ist besonders zu kontrollieren und zu begleiten.
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Maßnahmen auf dem Außengelände / in der Verwaltung der Schule
•
•

•
•
•
•
•

Auf dem Außengelände muss jeder eine Maske tragen, da hier die
Mindestabstände nicht durchgängig kontrolliert werden können und häufig
nicht eingehalten werden.
Kinder dürfen (außer im Rahmen der Notbetreuung unter Berücksichtigung
des Mindestabstands) draußen nicht frei spielen, sondern stellen sich beim
Ankommen sofort an einem der im Mindestabstand markierten Aufstellpunkte
auf. Nach dem Unterricht müssen sie das Schulgelände sofort verlassen und
nach Hause gehen.
Es wird keine Hofpausen geben.
Eltern dürfen das Schulgelände nur nach vorheriger Terminabsprache
betreten. Ab dem Schultor müssen die Kinder alleine gehen.
Beim Eintreten in das Verwaltungsgebäude soll jeder seine Hände am
Desinfektionsmittelspender (neben dem Hausmeisterbüro) desinfizieren.
Beim Betreten der Verwaltung herrscht Maskenpflicht. Diese dürfen nur an
den Arbeitsplätzen, abgenommen werden, sofern der Mindestabstand gewahrt
ist.
Kinder dürfen nicht in die Verwaltung geschickt werden (z.B. zum Telefonieren
oder um vergessene Dinge abzuholen, Blätter kopieren zu lassen o.ä.)

Maßnahmen in Klassen- und Gruppenräumen
•
•

•

erlaubt sind maximal 10 Kinder pro Raum mit Mindestabstand von 1,5 m
Um das Anfassen der Türklinken zu minimieren, sollen die Türen von den
Erwachsenen geöffnet werden und geöffnet bleiben – Das gibt nicht für die
Brandschutztüren!
Zuordnung festgelegter und beschrifteter Sitzplätze mit „Maskenparkplatz“
- Garderoben werden nicht genutzt. Jedes Kind nimmt all seine persönlichen
Sachen mit an seinen Sitzplatz.
- Die Sitzplätze dürfen die Schüler*innen nicht ohne vorherige Erlaubnis
eines Erwachsenen, z.B. zum Toilettengang o.ä., verlassen.
Vor dem Verlassen des Sitzplatzes ist die Maske anzulegen.
- Jedes Kind muss seine eigenen Materialien zum Lernen mitbringen. Nichts
darf untereinander ausgeliehen oder getauscht werden.
- Frühstück inklusive Getränk soll jedes Kind mitbringen und auf keinen Fall
mit anderen austauschen.
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- Nach dem Unterricht werden die Tischflächen und genutzte Tablets o.ä. von
den Lehrkräften mit den bereitgestellten Reinigungsmitteln gesäubert.

•

Nach dem Eintreten in den Raum
- warten die Kinder zunächst mit Maske – möglichst ohne etwas anzufassen an ihren Plätzen, bis nacheinander alle Kinder ihre Hände gewaschen haben.
Die Erwachsenen organisieren den zugehörigen Ablauf.
- Nach dem Händewaschen sollen die Kinder die Maske an ihren Plätzen
abnehmen und auf den „Maskenparkplatz“ legen.
• Der Raum muss regelmäßig, mindestens 1x pro Stunde gründlich gelüftet
werden (Querlüften). Fenster werden dazu ausschließlich von den
Erwachsenen geöffnet und geschlossen.

Maßnahmen in Treppenhäusern und Fluren
•
•

Treppenhäuser und Flure dürfen nur nacheinander von den verschiedenen
Lern- und Betreuungsgruppen benutzt werden. Hier gilt Maskenpflicht!
Wenn möglich, sollten Handläufe u.ä. nicht angefasst werden.

Maßnahmen in Sanitärbereichen
•
•

Der Toilettenraum auf den Fluren darf immer nur von einem Kind besucht
werden. Daher werden dort neben den Türen Toilettenampeln angebracht.
Das Toilettenhaus auf dem Schulhof wird nur von den Kindern der
Notbetreuung benutzt. Es darf von 2-3 Kindern gleichzeitig besucht werden,
da dort mehr Platz ist und die Kinder draußen Masken tragen.

zusammengestellt von Elke Pies
Leverkusen, den 30.04.2020
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