GRUNDSCHULE RINGE
Umsetzung des „Niedersächsischen Rahmen-Hygieneplans Corona“ Stand: August 2020
Unterricht und Schulbetrieb
Anpassung der Maßnahmen an das Infektionsgeschehen
Szenario A – Eingeschränkter Regelbetrieb
Wenn die Zahl der Neuinfektionen ein gewisses Maß nicht übersteigt und die Lage von der
Niedersächsischen Landesregierung als relativ stabil eingestuft wird, können wieder alle Kinder
in der Schule unterrichtet werden. Natürlich gelten nach wie vor besondere Corona-HygieneRegeln, ansonsten ist aber wieder „relativ normaler Unterricht“ möglich.
Szenario B – Schule im Wechselmodell
Sollten die Infektionszahlen wieder deutlich ansteigen, wird nach bekanntem Muster verfahren:
Geteilte Lerngruppen lernen im täglichen Wechsel zu Hause bzw. in der Schule.
Szenario C – Quarantäne und Shutdown
Wenn sich die Corona-Lage landesweit oder in unserem Landkreis drastisch verschlechtern
sollte, oder bei uns an der Schule ein Corona-Fall auftreten sollte, wird die Schule geschlossen
und alle Schülerinnen und Schüler müssen wieder zu Hause lernen.

Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf den „eingeschränkten Regelbetrieb“, also auf
Szenario A. Sollte aufgrund steigender Infektionszahlen Szenario B eintreten, werden die
Maßnahmen entsprechend angepasst.

Abstandsregelung
Obwohl das Abstandsgebot für „jahrgangsübergreifende Kohorten bis max. 120 Schülerinnen
und Schüler“ aufgehoben wurde, versuchen wir überall dort, wo es möglich ist, weiter auf das
Einhalten des Abstandes zu achten:
-

Kontaktloses Begrüßen
Kein unnötig naher Körperkontakt beim Spielen in den Pausen (sich festhalten oder
drücken, kein Rangeln oder Raufen, …).
Feste Sitzordnung an beschrifteten Tischen und Stühlen (Ausnahmen: Partner- oder
Gruppenarbeit, Sitzkreis).

Mund-Nasen-Bedeckung
Um sich und andere vor einer Infektion zu schützen, gelten bis auf Weiteres folgende
Regelungen:
-

Beim Betreten des Schulgebäudes und auf dem Weg in die Pause oder zur Toilette muss
eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden.

-

In den Klassenräumen und auf dem Schulhof müssen keine Mund-Nasen-Bedeckungen
getragen werden.

-

Jedes Kind sollte 2 Mund-Nasen-Bedeckungen mit in die Schule bringen (Ersatz bei
Verschmutzung oder bei Verlust).

-

Die Mund-Nasen-Bedeckungen sollten mit dem Namen beschriftet und täglich
ausgetauscht bzw. gewaschen werden.

-

Bei der Fahrt mit dem Schulbus müssen die Kinder nach wie vor eine Mund-NasenBedeckung tragen.

Schulbesuch bei Erkrankung
Bei einem banalen Infekt ohne deutliche Beeinträchtigung des Wohlbefindens (z. B. nur
Schnupfen, leichter Husten) kann die Schule besucht werden. Dies gilt auch bei
Vorerkrankungen (z. B. Heuschnupfen, Pollenallergie).
Bei Infekten mit einem ausgeprägtem Krankheitswert (z. B. Husten, Halsschmerzen, erhöhte
Temperatur) muss die Genesung abgewartet werden. Nach 48 Stunden Symptomfreiheit kann
die Schule ohne weitere Auflagen (d. h. ohne ärztliches Attest, ohne Testung) wieder besucht
werden, wenn kein wissentlicher Kontakt zu einer bestätigten Covid-19 Erkrankung bekannt ist.
Bei schwererer Symptomatik, zum Beispiel mit
-

Fieber ab 38,5°C oder
akutem, unerwartet aufgetretenem Infekt (insb. der Atemwege) mit deutlicher
Beeinträchtigung des Wohlbefindens oder
anhaltendem starken Husten, der nicht durch Vorerkrankung erklärbar ist,

sollte ärztliche Hilfe in Anspruch genommen werden. Die Ärztin oder der Arzt wird dann
entscheiden, ob ggf. auch ein Corona-Test durchgeführt werden soll und welche Aspekte für die
Wiederzulassung zum Schulbesuch zu beachten sind.

Zutrittsbeschränkungen
Seit dem 30.06.2020 gelten strenge Zutrittsbeschränkungen für Schulen:
-

Deshalb bitten wir alle Eltern, das Schulgebäude nur zu betreten, wenn sie einen
wichtigen Grund dafür haben und sich vorher angemeldet haben.
Von allen Personen, die das Schulgebäude betreten, müssen die Kontaktdaten und die
Dauer des Aufenthalts erfasst werden.
Grundsätzlich ist der Zutritt ins Schulgebäude für Eltern, die ihr Kind bringen oder
abholen wollen, untersagt.

Hygienemaßnahmen
-

-

Hände beim Betreten der Schule desinfizieren (Spender im Eingangsbereich)
Häufiges und intensives Händewaschen (20-30 Sekunden)
o vor dem Essen
o nach dem Nasen putzen
o nach dem Toilettengang
o nach Kontakt zu anderen Personen
o nach der Pause
Husten und Niesen in die Ellenbeuge
benutzte Taschentücher in den Mülleimer werfen
Materialien (Stifte, Radierer, Lineal, …) dürfen nicht getauscht werden!

Sonstige Maßnahmen
-

-

Belüftung der Klassenräume (Durchzug/Querlüften)
o gekippte Fenster
o geöffnete Klassenraumtüren
o Bitte einen warmen Pullover oder eine Fleecejacke mitgeben und evtl. in der
Schule deponieren. Die Klassenräume kühlen durch das Lüften teilweise stark
aus!
Offene Türen im gesamten Schulgebäude (kein Türklinkenkontakt)
Das gemeinsame Singen in geschlossenen Räumen ist untersagt.

