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Hygieneplan
Die Schule hat alle möglichen Vorkehrungen getroffen, damit alle, die in der Schule
lernen und arbeiten, bestmöglich geschützt sind.
Bitte nehmen Sie zu Kenntnis, dass alle Maßnahmen, Vorgaben und
Vorkehrungen sich täglich ändern können. Wir informieren Sie umgehend.
Schülerinnen und Schüler, die bei einer Infektion mit SARS-CoV-2 dem Risiko eines
schweren Krankheitsverlaufs ausgesetzt sind (Risikogruppe), können nach Vorlage
eines ärztlichen Attests vom Präsenzunterricht befreit werden.
Vom Unterricht ausgeschlossen sind:
• Akut Erkrankte, insbesondere mit Erkältungsbeschwerden (Husten, Fieber,
Atemnot, Schnupfen, Muskel- und Gelenkschmerzen, Halsschmerzen und
Kopfschmerzen), um sich auszukurieren und eine Weiterverbreitung der
Krankheitserreger zu verhindern. (Auch bei leichten Symptomen!)
• Kinder mit Kontakt zu (vermeintlich) am Coronavirus erkrankten Personen
oder wenn Sie als Eltern vom Arbeitgeber freigestellt wurden, da Sie Kontakt
zu (vermeintlich) am Coronavirus erkrankten Personen hatten/haben.
Allgemeine Hinweise
• Auf dem gesamten Schulgelände herrscht Maskenpflicht. Während des
Unterrichts kann die Maske abgenommen werden.
• Falls eine Schülerin/ ein Schüler vergessen hat, eine Maske mitzubringen,
stellt das Sekretariat eine solche zur Verfügung.
• Mindestabstand von 1,50 m zur nächsten Person einhalten.
• Nicht ins Gesicht, d.h. nicht an Mund, Auge und Nase fassen.
• Öffentlich zugängliche Gegenstände wie Türklinken nicht mit der vollen Hand,
sondern dem Ellenbogen betätigen.
• Treppen werden unter Wahrung des Mindestabstands genutzt.
• Der Unterricht findet möglichst bei weit geöffneten Fenstern statt, in der kalten
Jahreszeit werden die Klassenräume regelmäßig stoßgelüftet.
• Während des Unterrichts ist die Abstandsregelung aufgehoben. Ansonsten ist
sie aber weiterhin zu beachten, wenn Schülerinnen und Schüler aus
verschiedenen Lerngruppen zusammenkommen (z.B. während der Pausen).

Karl-Weigand-Schule
Grund-, Haupt- und Realschule mit Förderstufe
des Wetteraukreises in Florstadt

Händewaschen:
•
•
•
•
•

zu Unterrichtsbeginn / beim Betreten der Schule
vor dem Frühstück
nach der Pause
nach dem Naseputzen, Husten oder Niesen
nach dem Kontakt mit Abfällen

Beachten der Hust- und Niesetikette
• beim Husten und Niesen Abstand halten
• sich wegdrehen und in die Armbeuge husten/niesen oder ein EinmalTaschentuch (das anschließend sofort entsorgt wird) vor Mund und Nase
halten.
• die Hände danach gründlich mit Wasser und Seife waschen. Handtuch- und
Seifenspender sind in den jeweiligen Klassen vorhanden.
Die Lehrkräfte der Lerngruppen werden diesen Vorgang gewissenhaft steuern.
Folgende Dinge sind zu beachten:
• In den Klassen der Grundschule entfällt die Wasserausgabe. Die Kinder
sollten zum Frühstück eigene Getränke dabeihaben.
• Kein Tausch persönlicher Gegenstände wie z.B. Stifte, Radiergummi.
(Bitte achten Sie daher darauf, dass das Mäppchen Ihres Kindes
vollständig ist.)
• Keine Nutzung der Garderoben, Jacken werden über den eigenen Stuhl
gehängt.
• Kein Wechsel von Schuhen (keine Hausschuhe) in der Grundschule.
• Keine ‚Geburtstagsfeiern‘ in der Klasse mit mitgebrachten Kuchen, Muffins,
Süßigkeiten o.Ä.
• Einige Spiele wie z.B. Fangen mit Abklatschen, Umarmungen und Fußball
sind leider nicht möglich.
Zeigt ein Kind in der Schule akute Krankheitssymptome, wird es in einen eigens
dafür vorgesehenen Raum gebracht. Die Eltern werden unverzüglich informiert und
holen Ihr Kind bitte umgehend persönlich ab.
Schulfremde Personen melden sich bitte im Sekretariat. Das eigenmächtige Betreten
des Schulgeländes ist nicht gestattet.

F. Burkhard, Schulleiterin

