Hygieneplan während der Corona-Pandemie
Kinder dürfen nur am Unterricht der Fliednerschule teilnehmen, sofern sie keine Symptome einer
Atemwegsinfektion aufweisen und zudem im häuslich familiären Umfeld keine Infektionen auftreten
(z.B. Magen-Darm-Infektionen).
Die Lehrerinnen achten täglich auf Symptome. Eventuell erkrankte Kinder werden unmittelbar vom
Unterricht ausgeschlossen und müssen von den Erziehungsberechtigten abgeholt werden.
Morgens desinfizieren sich die Kinder unter Aufsicht der Lehrerin die Hände.
Die Kinder suchen nach Betreten des Schulgebäudes unmittelbar den ihnen zugewiesenen Klassenraum
auf und setzen sich auf den fest zugewiesenen Platz.
Nach Betreten des Klassenraumes (auch nach den Hofpausen) wäscht sich jedes Kind gründlich mit
Handseife die Hände nach Bedarf und trocknet diese sorgfältig mit den zur Verfügung stehenden
Papierhandtüchern ab bzw. desinfiziert die Klassenlehrerin die Hände.
Mit der Toilettenhygiene sollten die Kinder vertraut sein. Die Lehrerinnen weisen die Kinder zusätzlich
auf zuvor genannte Hygieneregeln hin. Nach dem Toilettengang sollen sich Kinder dort die Hände
waschen.
Während des Unterrichts betreuen die Lehrkräfte die Kinder ebenfalls unter Berücksichtigung der
Abstandsregeln und weisen die Kinder regelmäßig auf die Einhaltung des Mindestabstandes hin, bzw. auf
das Tragen der Maske, wenn der Mindestabstand nicht gewährleistet werden kann. Am Platz darf die
Maske heruntergenommen werden.
Entsprechend der Vorgaben des Landes vom 21.10.2020 müssen Schüler*innen der Primarstufe im
Klassenverband im Unterrichtsraum keine Maske tragen. Angesichts der steigenden Zahlen und
Entwicklung des Infektionsgeschehens im Kreis Borken wird auf Freiwilligkeit des Masketragens auch im
Klassenraum hingewiesen.
Vor und nach dem Frühstück weist die Lehrkraft die Kinder an, sich die Hände erneut unter Beachtung
der hygienischen Standards zu reinigen.
Die Pause wird je nach Wetterlage auf dem Schulhof nach Jahrgangsgruppen getrennt (1. und 2.Klasse
sowie 3. und 4. Klasse) verbracht und auch dabei werden die notwendigen Abstandsregeln eingehalten.
Nach Betreten des Klassenraumes muss das Kind sich die Hände im Klassenraum erneut sachgerecht
und unter Aufsicht der Lehrkraft reinigen.
Die benutzten Klassenräume, Oberflächen und eingesetzten Gegenstände werden arbeitstäglich nach
den vorgegebenen Hygienestandards desinfizierend gereinigt.
Die Klassenräume werden entsprechend den Vorgaben alle 20 Minuten stoßgelüftet. Während der
gesamten Pausendauer wird ebenso gelüftet.
Nach Möglichkeit wird regelmäßig quergelüftet.
Entsprechend wird die Turnhalle während und nach der Nutzungszeit quergelüftet entsprechend der
Vorgaben des Schultägers Stadt Stadtlohn und des Landes NRW.
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