Corona-Regelungen an der Waldschule

Krankheitssymptome:
Personen mit Krankheitssymptomen, welche nicht nachweislich auf eine Allergie
zurückzuführen sind, dürfen das Schulgebäude nicht betreten. Sollten wir
Krankheitssymptome wie Fieber, starken Schnupfen oder Husten bei einem Kind
beobachten, muss es sofort abgeholt werden.
Händewaschen:
Jeder Mitarbeiter und alle Schulkinder waschen sich zum Schulstart nach den
ausgehängten Regeln gründlich die Hände; darüber hinaus vor dem Frühstück,
nach Toilettengängen und nach dem Nase putzen, Husten, Niesen!
Gäste/Besucher der Schule desinfizieren sich bitte im Eingangsbereich die
Hände.
Masken:
Im eigenen Klassenraum besteht keine Maskenpflicht. Auf den Fluren, an Türen
und im Sanitärbereich tragen bitte alle einen Mund-Nasen-Schutz, weil das
Abstandhalten dort nicht immer gelingt. Auf dem Schulhof ist das nicht nötig,
solange Abstand zu anderen Klassen, bzw. Kohorten gehalten wird.
Gäste/Besucher werden zum Aufsetzen einer Maske angehalten.
Abstand:
Die Abstandsregel von 1,5 m gilt überall im Gebäude und auf dem Schulgelände,
außer im eigenen Klassenverband, bzw. bei der OGS innerhalb der
Kohorte(Klassen 1/2, bzw. 3/4). Ein Stehenbleiben an engen Stellen sollte
vermieden werden. Kontakte zwischen den Lern-/Betreuungsgruppen sind zu
vermeiden. Wegpläne und zugewiesene Eingänge sind zu beachten.
Lüften:
Vor und nach dem Unterricht sind die Klassenräume mit weit offenen Fenstern
zu lüften (Stoßlüften). Dies sollte auch im Verlauf des Vormittags mehrfach
erfolgen bzw. können die Fenster durchgehend offen gehalten werden.
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Desinfektion:
Desinfektionsmittel stehen in den Unterrichtsräumen bereit. Diese sollen nicht in
Reichweite der Kinder aufbewahrt werden. Eine Desinfektion von
Schülermaterialien (Differenzierung, Förderung, Pausenspielzeug usw.) ist bei
Bedarf durchzuführen.
Aufsichten:
Um das morgendliche Ankommen mit dem dazugehörigen Händewaschen zu
entzerren, dürfen die Schulkinder schon ab 07.45 Uhr das Gebäude betreten und
in ihre Klassen gehen. Im Klassenraum ist ab diesem Zeitpunkt eine Aufsicht.
Pausenaufsichten finden innerhalb einer Kohorte statt, d.h. jeweils für die
Klassen 1/2 und 3/4.
Pausen:
Es sollen die klassenweise zugeteilten Ein-/Ausgänge genutzt werden, damit sich
die Lerngruppen auf den Treppen und Fluren nicht begegnen. Unser
Schulgelände ist weitläufig genug, sodass sich die Kinder gut an die
Abstandsregeln halten können. Die Pausenbeschäftigungen der Kinder sollten so
gewählt sein, dass die Abstandsregel zu anderen Klassen beachtet wird.
Pausenspielzeug wird nur Klassen-intern ausgeliehen.
Speisen und Getränke:
Mitgebrachte Speisen und Getränke sollen nur der eigenen Verpflegung dienen.
Als „Geburtstagsspenden“ sollen Lebensmittel in geschlossenen Verpackungen
überreicht werden. Das Mittagessen findet im Ganztagsbetrieb unter Beachtung
der Kohorten-Regelung statt. In der Mensa gilt die dort angezeigte Sitzordnung.
Toiletten:
Auch in den Sanitärräumen muss die Abstandsregel beachtet werden. Maximal 2
Jungen, bzw. maximal 2 Mädchen dürfen den jeweiligen Sanitärbereich betreten,
die nächsten warten vor der Tür - ebenfalls unter Einhaltung der Abstandsregel.
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