ASTRID-LINDGREN-SCHULE
Grundschule des Main-Taunus-Kreises

Astrid-Lindgren-Schule * Breslauer Ring 31b * 65239 Hochheim am Main

Informationen und Hygienekonzept zum Schulbetrieb
gemäß dem Hygieneplan 7.0 für die hessischen Schulen
Stand: 12. Februar 2021
Allgemeine Informationen:
➢ Ab dem 22. Februar 2021 findet für die Klassen 1 bis 4 ein Unterricht im
Wechselmodell statt (Stufe 3 der Planungsszenarien für die
Unterrichtsorganisation). Jeweils die Hälfte der Kinder einer Klasse lernt im
Präsenzunterricht, die anderen Kinder arbeiten zuhause.
➢ Der Wechsel zwischen Präsenzunterricht und Distanzunterricht erfolgt tageweise
an jeweils festen Wochentagen (Einteilung durch die Klassenlehrkräfte).
➢ Bei dringendem Betreuungsbedarf wird in der Schule eine Notbetreuung angeboten
(Nachweispflicht des Arbeitgebers!).
➢ Der unterrichtliche Schwerpunkt liegt auf den Fächern Deutsch, Mathematik und
Sachunterricht sowie, wenn organisatorisch umsetzbar, für die 3. und 4. Klassen
Englisch.
➢ Während des Wechselunterrichtes muss auch im Unterricht ein Mindestabstand
von 1,5 Metern eingehalten werden.
➢ Im Schulgebäude und auf dem Schulgelände gilt eine grundsätzliche Maskenpflicht
für Kinder und Erwachsene, diese gilt auch in den Pausen.
➢ Künftig ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung für die Schülerinnen und
Schüler sowie die Lehrkräfte auch im Unterricht und in der Notbetreuung
verpflichtend. Dringend empfohlen werden medizinische Gesichtsmasken (sog. OPMasken)!
➢ Während der Frühstückspausen ist die Maskenpflicht aufgehoben und es werden
regelmäßige Maskenpausen eingelegt.
➢ Die Masken müssen mindestens einmal täglich gewechselt werden!
➢ Bei Begegnungen im Flur und auf der Treppe muss zusätzlich Abstand gehalten
werden. Gehwege sind auf der Treppe und in den Fluren markiert.
➢ Eltern betreten das Schulgelände bitte weiterhin nur nach Absprache oder
Terminvereinbarung.
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Eingänge:

Alle Klassen stellen sich weiterhin an ihren Aufstellplätzen auf (Mitteilung
durch die Klassenlehrkraft).
Die Kinder sollen möglichst pünktlich, bitte nicht früher als 5 Minuten vor
Unterrichtsbeginn direkt zur entsprechenden Eingangstür kommen. Dort
werden die Kinder von der Lehrkraft abgeholt und in ihren Klassenraum
begleitet.
Kein Aufenthalt auf dem Pausenhof vor Unterrichtsbeginn!
Für die Pausen gelten die gleichen Ein- und Ausgänge.

Frühstück:

Die Kinder dürfen ausschließlich ihr selbst mitgebrachtes Frühstück
verzehren, Tauschen und Abgeben ist leider weiterhin nicht möglich. Auch
Getränke müssen von zuhause mitgebracht werden, der Wasserspender darf
von den Kindern nicht benutzt werden. Im Bedarfsfall erhalten Kinder Wasser
von ihrer Lehrkraft.

Hygiene:
➢ Kranke Kinder müssen zuhause bleiben und einen Tag symptomfrei sein, bevor sie
die Schule wieder besuchen dürfen (siehe Übersicht „Umgang mit
Krankheitssymptomen bei Kindern (…) in Schulen“).
➢ Treten während des Schulvormittags Krankheitssymptome auf, werden die Kinder
nach Hause geschickt.
➢ Falls diese Symptome auf eine Corona-Infektion hindeuten könnten, müssen die
Eltern eine Bescheinigung vorlegen, bevor das Kind die Schule wieder besuchen
darf.
➢ Auch wenn Familienangehörige Krankheitssymtome für eine Corona-Infektion
zeigen, darf das betreffende Kind nicht in die Schule kommen.
➢ Körperkontakt (wie Händeschütteln und Umarmungen zur Begrüßung, spielerisches
Raufen oder Rangeln) ist nicht erlaubt. Dies gilt ausdrücklich auch für das Spielen
in den Pausen und im Sportunterricht.
➢ Während des gesamten Schultages werden alle Räume der Schule regelmäßig und
intensiv gemäß den Empfehlungen des Hygieneplans gelüftet. Zusätzlich werden in
allen Räumen CO2-Ampeln genutzt.
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➢ In jeder Klasse sind Seife und Papierhandtücher vorhanden und werden bei Bedarf
aufgefüllt. Desinfektionsmittel für die Nutzung durch die SuS werden vom
Schulträger nicht zur Verfügung gestellt, von den Eltern mitgegebenes
Desinfektionsmittel darf von dem betreffenden Kind verwendet werden.
➢ Während des Schulvormittags waschen alle Kinder ihre Hände
-

beim Hereinkommen in die Klasse zum Beginn der ersten Stunde

-

vor dem Frühstück

-

nach den Pausen

➢ Im Unterricht benutzen die Kinder ausschließlich ihre eigenen Arbeitsmaterialien
(Stifte, Lineal etc.), Ausleihen oder Weitergeben soll möglichst vermieden werden.
➢ Unterrichtsmaterialien und technische Geräte, die von mehreren Kindern benutzt
werden (Tablets, Computertastaturen, Maus), werden nach jedem Einsatz mit
handelsüblichen Reinigungsmitteln oder –tüchern gereinigt.
➢ Grundsätzlich gelten die bekannten Hygieneregeln (häufiges Händewaschen,
Husten oder Niesen in die Armbeuge, möglichst keine Berührungen im Gesicht etc.)
Toiletten:
➢ In den Toiletten und Waschräumen sollte sich immer nur ein Kind aufhalten.
Gesperrte Waschbecken und Toiletten dürfen wegen der Abstandsregeln nicht
benutzt werden.
➢ Vor den Toiletten sind jeweils Wartepositionen markiert.
➢ In den Toiletten sind ausreichend Toilettenpapier und Seife sowie ein
Handtuchspender vorhanden.
➢ Gründliches Händewaschen und gründliches Abtrocken sind Pflicht!
➢ Alle Kinder achten auf Sauberkeit und Vollständigkeit – schnelle Information an den
Hausmeister.

Alle Hygieneregeln werden in der Schule besprochen/regelmäßig wiederholt und
sollten auch zuhause regelmäßig besprochen werden.

Weiterhin gilt: Schülerinnen und Schüler, die im Falle einer Infektion einen schweren
Krankheitsverlauf befürchten müssen oder mit Angehörigen einer Risikogruppe
zusammenleben, können auf Antrag und nach Vorlage eines ärztlichen Attestes von der
Schulleitung von der Teilnahme am Präsenzunterricht befreit werden.

