Hygienemaßnahmen Corona Franz-Leuninger-Schule

➢ Der Raum- und Wegeplan ist jederzeit zu beachten!
➢ Mindestens 1,50 Meter Abstand zu anderen Menschen halten.
➢ Nach dem Betreten und vor dem Verlassen des Klassenraumes, vor und nach dem Essen, vor
und nach dem Toilettengang und vor dem Aufsetzen und nach dem Abnehmen einer
Schutzmaske wird Desinfektionsmittel durch die Lehrkraft in ausreichender Menge in die
trockene Hand gegeben und bis zur vollständigen Abtrocknung ca. 30 Sekunden in die Hände
einmassiert.
➢ Öffentlich zugängliche Gegenstände wie Türklinken möglichst nicht mit der vollen Hand bzw.
den Fingern anfassen, ggf. Ellenbogen benutzen.
➢ Husten und Niesen in die Armbeuge gehören zu den wichtigsten Präventionsmaßnahmen!
Beim Husten oder Niesen größtmöglichen Abstand zu anderen Personen halten, am besten
wegdrehen.
➢ Alle Schülerinnen und Schüler der Franz-Leuninger-Schule erhalten eine Mund- und
Nasenmaske durch den Landkreis sowie eine weitere Maske durch die Schule gestellt, die
beim Verlassen des Klassenraumes und beim Spielen und in den Pausen getragen werden
sollte.
➢ Die Spinde sind derzeit nicht zu nutzen, um unnötige Begegnungen zu vermeiden. Die
Schuhe sind vor dem jeweiligen Klassenraum abzustellen. Die Jacken werden mit in den
zugewiesenen Raum genommen.
➢ Mehrmals täglich, mindestens in jeder Pause, ist eine Stoßlüftung bzw. Querlüftung durch
vollständig geöffnete Fenster über mehrere Minuten vorzunehmen.
➢ Die Toilettenräume sind nur von einzelnen Kindern aufzusuchen. Am Eingang der Toiletten
zeigt ein gut sichtbarer Aushang, ob der Raum bereits besetzt ist. Durch eine
Bodenmarkierung ist die Warteposition gekennzeichnet.
➢ Auch in den Pausen muss der Abstand gehalten werden. Aus diesem Grund ist jeder
Lerngruppe ein gesonderter Pausenbereich zugeordnet. Zudem sind die Pausenzeiten
versetzt angesetzt. Auch im Lehrerzimmer muss der Mindestabstand eingehalten werden.
➢ Die Schülerinnen und Schüler sollen nicht gleichzeitig über die Gänge zu den Klassenzimmern
und in die Schulhöfe gelangen. Deshalb hat die Franz-Leuninger-Schule ein den spezifischen
räumlichen Gegebenheiten angepasstes Konzept zur Wegeführung zu entwickelt.
➢ Abstands- und Hygieneregeln an den Warteplätzen für den Schülerverkehr werden durch die
Busaufsicht gewährleistet.

