CORONA:

Regelungen zur Eindämmung von Kontakten und
Ansteckungsgefahren an der Grundschule Marker Breite

Um der weiteren Verbreitung des Corona-Virus´ entgegenzuwirken, hat die Schule
Marker Breite entsprechende Regelungen unter Bezug auf das Infektionsschutzgesetz
und die Empfehlungen des Schulträgers und des Kultusministeriums erarbeitet:

1. Die Gruppengrößen sind auf max. 12 Kinder / bzw. halbe Klassenstärke begrenzt.
Pro Gruppe ist eine Lehrkraft/Betreuungskraft zuständig.
Die Unterrichtszeit beträgt täglich vier Unterrichtsstunden (8.00 – 11.30 Uhr).
Danach ist bei unabdingbarer Notwendigkeit eine Betreuung der Kinder möglich.
Die inhaltlichen Unterrichtsschwerpunkte liegen in den Fächern Deutsch und
Mathematik.
Alle Kinder bringen die unterrichtsrelevanten Lernmaterialien (Hefte, Bücher,
Materialien aus der Zeit des „Home-Schooling“, Arbeitsmittel, …) mit.
2. Es dürfen nur solche Kinder am Unterricht und an der Notbetreuung
teilnehmen, die keine coronatypischen Symptome (Fieber, Husten,
Halsschmerzen, Atemprobleme) aufweisen und sich in den letzten 14 Tagen nicht
in einem Risikogebiet aufgehalten haben bzw. mit Personen Kontakt hatten, die
sich in einem Risikogebiet aufgehalten haben.
Kinder, die selbst zur „Risikogruppe“ gehören oder familiären Kontakt haben zu
Personen, die einer Risikogruppe angehören, können alternativ weiterhin die
Schulpflicht im Rahmen von „Home-Schooling“ erfüllen, wenn ein ärztliches
Attest vorgelegt wird.
3. Pro Lerngruppe (max. 12 Kinder) wird ein Klassenraum unter Berücksichtigung
der empfohlenen notwendigen Maßnahmen (Abstand, Hygiene, sonstige
Schutzmaßnahmen, Lüftungsregelung, …) eingerichtet.
4. Alle Kinder kommen zu Unterrichts-/Betreuungsbeginn ohne Aufenthalt auf
dem Schulhof sofort in ihren zugewiesenen Klassenraum.
Es wird empfohlen/gebeten, dass an den Bushaltestellen in Meineringhausen
möglichst Eltern untereinander absprechen, ob es möglich ist, dass Eltern auf die
Einhaltung der bekannten (Abstandstand-)Regelungen achten.
5. Um notwendige Bewegungszeiten unter Einhaltung von Abstandregelungen zu
ermöglichen, gibt es versetzte Pausenzeiten, damit nur immer eine Lern/Betreuungsgruppe (max. 12 Kinder) auf dem Schulhof ist. Bei allen
Spielen/Tätigkeiten ist auf die Abstandsregelung zu achten.

6. Ein gemeinsames Mittagessen wird nicht angeboten. Falls ihr Kind über die
Mittagszeit hinaus in der Schule bleiben muss, geben Sie ihm/ihr bitte
ausreichend Essen/Getränke mit.
7. Die Toilettenanlagen dürfen nur von max. von 2 Kindern gleichzeitig (ein
Mädchen/ein Junge) benutzt werden. Vor den Toiletten ist eine Wartezone mit
entsprechenden Markierungen. Ein Besetzt-/Freizeichen ist vor den
Toilettentüren sichtbar aufgestellt. Ein- und Ausgang sind getrennt
8. Die „Verhaltensregelungen zur Eindämmung von Kontakten und
Ansteckungsgefahren“ werden mit den Kindern zu Beginn jedes Tages
besprochen/wiederholt:
- Hygieneregeln
o Tragen von Alltagsmasken – falls vorhanden- in „bewegten
Situationen“
(Es wird aktuell für bestimmte Situationen dringend empfohlen /
vorgeschrieben, dass Erwachsene und Kinder ab dem siebten Lebensjahr
„Alltagsmasken“ benutzen.)
o Hände mit Seife mindestens 30 Sekunden waschen zu Schulbeginn und
jeweils nach „bewegten Phasen“
o Beachtung de „Nies-Etikette“: Niesen in die Armbeuge oder in ein
Eimaltaschentuch
o regelmäßige Lüftung der Räume (Stoßlüftung)
o Ggf. Desinfektion von Verkehrsflächen im Klassenraum durch
Lehrkräfte oder Hausmeister
o Regelmäßige Desinfektion der Kontaktflächen (Türklinken, Handläufe)
durch den Hausmeister
- Abstandsregelungen
o Einhaltung der Abstandsregelungen im schulischen Bereich (in den
Klassenräumen / auf dem Schulhof / bei Toilettengängen / …)
Die Einhaltung der Verhaltensregeln wird konsequent durch Hinweise der
Lehrkräfte umgesetzt und kontrolliert.
Kinder, die sich nicht an die Regelungen halten und dadurch grob fahrlässig die
Gesundheit anderer gefährden, werden konsequent von der Teilnahme an
gemeinsamen Unterricht und ggf. vom Besuch der Schule ausgeschlossen.
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Der Katalog mit den Regelungen ist dynamisch. Weitere Regelungen ergeben sich
wahrscheinlich aus den Erfahrungswerten der ersten Unterrichtstage.
Bitte besprechen Sie die Regelungen mit ihrem Kind möglichst schon bevor es wieder in
die Schule kommt.
Mit freundlichem Gruß

D. Osthöver - Schulleiter

