Umsetzung der Hygieneverordnung an der Teckschule Stand 15.09.2020
Verordnung des Kumi
über Schulbetrieb unter Pandemiebedingungen

Umsetzung Teckschule

Umsetzung Stadt

Zusätzliche Hinweise

Einrichtungsspezifischer Hygieneplan

§ 1 Allgemeine Anforderungen an den Betrieb der Schulen
Betriebsbeginn
(1) Gestaffelter Beginn je
Kohorte

Jede Kohorte (Klassen 1, Klassen 2, Klassen 3, Klassen 4) beginnt versetzt.
Kinder kommen frühestens 5 Minuten vor
Unterrichtsbeginn
Kinder müssen den Schulhof sofort nach
Unterrichtsende verlassen

Wenn die Schüler den Pausenhof
betreten, dann stellen sie sich auf
den Haltestellenbereich ihrer
Klasse.
Der Mund- Nasen Schutz muss
beim Eintreten ins Schulgebäude
getragen werden.
Schüler warten an der Stoppstelle
vor der Turnhalle, bis die Lehrkraft
den Umkleideraum frei gibt.

Hygienehinweise
(2) Hygieneanforderungen
müssen erfüllt werden und
werden allen Beteiligten in
geeigneter Weise unterrichtet

Die Schule hat ein Corona-Regelheft für Reinigungskräfte reinigen eindie Schüler entworfen mit allen Hygiene- mal täglich die Klassenzimmer.
anforderungen. Außerdem sind die Hy(Vorgehen siehe unten)
giene-Regeln bebildert im Schulgebäude
und dem Schulgelände aufgehängt.
Allgemeine Hygieneempfehlung:
• Husten- und Niesetikette: Armbeuge
• Mund-Nasen-Bedeckung
• Bei Handkontaktstellen, wie z. B. Türklinken, den Ellenbogen benutzen

Die Lehrer erhalten die Informationen in einer Dienstbesprechung.
Die Eltern erhalten zu Beginn des
Schuljahres schriftlich alle Informationen über die Corona-Regeln.
Mit den Schülern werden die Regeln besprochen und sie erhalten
das Corona- Regelheft.

•

Corona-Regeln
→vorhandenes Bildmaterial im
Klassenzimmer aufhängen und
mit Kindern durchsprechen (jeder
Lehrer selbst)

Bei Krankheitszeichen zu Hause bleiben

Aktives Vorbild ist der Lehrer und sorgt für
die Umsetzung bei den Kindern.
Zugang in die Schule nur für Kinder, Lehrer
und Bedienstete
Dokumentationsregelung für Besucher
(Tischchen Foyer EG und Tischchen Zugang zu Verwaltung, Schulstr. 21) und
nach Terminvereinbarung
Post- und Paketbote muss im Sekretariat oder beim Hausmeister anrufen, dann
kommt jemand an die Tür.
(9) Es sind Handwaschmittel in ausreichender Menge
sowie nicht wiederverwertbare Papierhandtücher, alternativ Handdesinfektionsmittel vorzuhalten.

Gründliche Händehygiene nach Kontakt
mit Treppengeländern, Türgriffen, Haltegriffen (Handkontaktflächen), vor und nach
dem Essen; vor dem Aufsetzen und nach
dem Abnehmen einer Mund-Nasen-Bedeckung
Beim Betreten der Schule gilt es, sich die
Hände zu reinigen (Lehrer desinfizieren im
Eingangsbereich, vor dem Sekretariat und
vor dem Kopierraum)
Vorgehen bei der Lehrereingangstür für
Lehrkräfte:
Papiertücher neben Ausgang, Lehrer drehen den Knauf mit Tuch und nehmen Tuch
mit

Stadt bietet ausreichend Flüssigseife und Desinfektionsmittel
für Erwachsene, für Kinder ungeeignet, Reinigungskräfte füllen überall nach

Corona-Regelheft
➔ Lehrer sensibilisiert die Kinder
und hält zur Händehygiene an
➔ Tablets werden vom Lehrer
nach Gebrauch mit Reinigungslösung abgewischt, so auch
Spielgeräte, Demomaterialien
und Musikinstrumente
➔ Klassenzimmertür bleibt geöffnet (dann müssen die Kinder
die Türklinken nicht berühren)
➔ Jeder hat eine Küchenrolle und
Glasreiniger im Klassenzimmer
zum sofortigen Reinigen bei
Bedarf

Jeder Lehrer hat einen Pumpzerstäuber
(selbsttätig am Desinfizier-Spender nachfüllen)
Händewaschen mit hautschonender Flüssigseife oder wenn dies nicht möglich ist,
Handdesinfektion
Vor Unterrichtsbeginn waschen sich die
Lehrkraft, sowie die Kinder die Hände.
Vor und nach dem Sportunterricht werden
die Hände gewaschen.
Mund-Nasen-Bedeckung
(3) In der Grundschule besteht keine Pflicht zum Tragen einer nicht-medizinischen Alltagsmaske

Alle Kinder der Schule werden angehalten
mit eigener Maske zu kommen. Kinder, die
ohne Maske zur Schule kommen, erhalten
eine Stoffmaske von der Schule.

•

In der Teckschule tragen die Kinder auf allen Wegen im Schulhaus Masken (zum
Sport, zur Pause, zum Fachunterricht, beim
Ankommen, beim Arbeiten in den Fluren
und beim Verlassen der Schule.

•

Empfehlung, Masken zu tragen (Einsicht oder Freiwilligkeit)
Im Klassenzimmer entscheidet die Lehrkraft, ob die Schüler bei direkter Kommunikation mit der Lehrkraft eine Maske tragen.
Maskenreinigung:
Es gibt eine Kiste für die zu reinigende
Masken. Diese bleibt vor dem Sekretariat.

•

•

•

Hausmeister steckt die getragenen Masken in Waschmaschine
Putzfrau steckt die Masken
in Trockner
Zum Waschen der Masken
sind Einmalhandschuhe sowie eine geeignete MundNasen-Abdeckung zu tragen. Alltagsmasken sind aus
hygienischer Sicht nicht geeignet.
Für die Wäsche sind geeignete Waschmittel zu verwenden sowie die empfohlenen Temperaturen einzuhalten.
Die Masken (rein/unrein)
sind stets getrennt in geschlossenen Behältnissen
mit eindeutiger Kennzeichnung aufzubewahren oder
zu transportieren.

Corona-Regelheft
➔ Aufsichten sorgen für die Einhaltung und weisen auf die
Vorgaben sofort hin.
Schüler, die in den Sport gehen
hängen ihre Masken an die Kleiderhaken.

• Jeder Lehrer erhält zwei zip-Beutel: ge- •
reinigte Masken und getragene Masken.
• Am Ende des Tages bringt der Lehrer
die getragenen Masken im entsprechenden Beutel zur Kiste vor das Sekretariat.
(3) Zubereitung von Nahrung im Klassenverband in
den Unterrichtsräumen

An der Teckschule gibt es wöchentlich
Schulobst für jede Klasse.
Vorgehen:
• Der Schulobst-Dienst (Kinder oder die
Lehrkraft selbst) wäscht seine Hände.
• Mund- Nasen- Schutz wird angezogen
und während der Zubereitung und Ausgabe getragen
• Obst wird gründlich gewaschen.
• In den Klassen gibt es Handschuhe, die
zur Zubereitung genutzt werden können.
• Die Ausgabe des Obstes erfolgt mit
Hilfe eines Löffels, einer Gabel, eines
Zahnstochers oder einem Handschuh
(je nach Vorlieben der Lehrkraft).

(4) Lehrkräfte, Eltern, Beschäftigte und andere Personen haben untereinander
einen Mindestabstand von
1,50 m einzuhalten.
Zwischen den Schülern gilt
das Abstandsgebot nicht.

An der Teckschule gilt beim Betreten der
Schule für Erwachsene das Tragen einer
Maske, dies gilt auch für Lehrer.
•
•

Klebebänder am Boden als Wegemarkierung
Beschilderung im Schulgebäude

Die Behältnisse sind täglich
desinfizierend zu reinigen.

Plexiglasscheibe im Sekretariat

Für alle Räume, die gemeinsam
genutzt werden gilt:
Im Schulgebäude, allen Räumen,
die von Lehrern gemeinsam genutzt werden und auch den Klassenzimmern sind Mund-NasenSchutz zu tragen, sobald ein Abstand von 1,5m nicht gewährleistet ist.
Corona-Regelheft
➔ Lehrer besprechen die Wegemarkierungen mit den Kindern
durch Vorortbegehung

➔ Jeder Lehrer ist für die Umsetzung der Hygieneverordnung
im Klassenzimmer selbst verantwortlich
(5) Nutzung von Toilettenräumen

An der Teckschule gibt es zwei Toilettenräume. Die Toiletten im Keller werden von
den Klassen aus dem Wassergang und
dem Keller besucht.
Die Toiletten im Container werden vom
Wüsten- und Wiesengang besucht.
Es gibt Schilder vor dem WC.
Im Container dürfen maximal zwei Kinder
auf die Toilette und auf der Kellertoilette ein
Kind.
Es gibt Warteschilder am Boden, sowie
Hinweisschilder vor und in der Toilette.

(7) Alle Räume sind mehrmals täglich zu lüften (mind.
alle 45min)

Hygiene im Sanitärbereich
• Ausreichend Flüssigseifenspender und Einmalhandtücher
• Entsprechende Auffangbehälter (Müllereimer mit Deckel) für Einmalhandtücher
• Handtuch/Seifenspender
werden einmal täglich von
Reinigungskräften desinfiziert.
➔ Wird nachgefüllt durch
Stadt
➔ Papierkörbe täglich geleert

In der Teckschule wird nach jeder Schulstunde gelüftet. Hierfür erhalten die Lehrer
den Schlüssel für die Fenster (im Sekretariat kann man diesen holen).

Für alle Räume, die gemeinsam
genutzt werden gilt:
• Der Arbeitsplatz sollte alle
45min gelüftet werden.
• Wird der Arbeitsplatz von mehreren Personen verwendet, so
sind die häufigen Handkontaktflächen vor und nach der Arbeit mit einem geeigneten Mittel zu reinigen.

Wichtig: Lüften nur bei Anwesenheit des
Lehrers (Aufsichtspflicht)

(8) Handkontaktflächen
sind regelmäßig (mind. 1
täglich) mit einem tensidhaltigen Reinigungsmittel zu
reinigen.

Lehrerkollegium:
• Kopierer, Telefon, Computermäuse
→reinigt jeder Lehrer nach Gebrauch
mit grauem Tuch und Desinfektionsspray

Corona-Regelheft
Der Wartebereich vor dem WC ist
getrennt nach Jungen und Mädchen durch Schilder ausgewiesen.
Bei der Begehung muss dies von
den Kollegen erläutert werden.

Türklinken, Handläufe, WCs sowie die Waschbereiche inkl.
Wasserhähne und Handtuch/Seifenspender werden einmal täglich von Reinigungskräften desinfiziert.

Für alle Räume, die gemeinsam
genutzt werden gilt:
Wird der Arbeitsplatz von mehreren Personen verwendet, so sind
die häufigen Handkontaktflächen

Reinigung von Oberflächen
- (Türklinken und Griffen (z.
B. Schubladen- und Fenstergriffe) sowie der Umgriff
der Türen
- Treppen- und Handläufe
- Lichtschalter
- Tische, Telefone, Kopierer
- Alle weiteren Griffbereiche,
wie z. B. Computermäuse
und Tastaturen
Garderoben)

•
•
•
•
•

Sekretariat und Lehrereingangstür mit
Tuch öffnen (oder mit Ellbogen)
Lehrerzimmer und Kopierraum nicht
schließen, damit man mit Fuß oder Ellenbogen öffnen kann
Tablets werden in eine Klarsichttüte gepackt und nach dem Gebrauch mit Reiniger und Tuch desinfiziert
Wenn Lehrer im Lehrerzimmer telefonieren → selbst Telefon reinigen
Sportgeräte mit einem geeigneten Reinigungsmittel abwischen.

➔ Reinigung Tische jeden
vor und nach der Arbeit mit einem
Tag (aber nur die mit Na- geeigneten Mittel zu reinigen.
men gekennzeichneten)
➔ Die Wirkung des Produktes muss als „viruzid“ oder zumindest „begrenzt
viruzid“ ausgewiesen
sein.
➔ Eine routinemäßige Flächendesinfektion in
häuslichen und öffentlichen Bereichen, auch
der häufigen Kontaktflächen, wird auch in der
jetzigen COVID-Pandemie nicht empfohlen.
Hier ist die angemessene Reinigung das Verfahren der Wahl.

