Hygieneplan für Schülerinnen und Schüler der Osteschule
Deine Gesundheit und die deiner Mitschülerinnen und Mitschüler sowie Lehrkräfte,
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen bei uns an erster Stelle.
Folgende Verhaltensregeln zum Infektionsschutz gelten, solange die Pandemie-Situation im
Land besteht:
I. Beachtung der Abstands- und Hygieneregeln
1. Halte die allgemeinen Hygiene- und Verhaltensregeln ein.
(http://www.drachensee.de/fileadmin/user_upload/drachensee/News/Corona/Infektionssc
hutz_Metacom.pdf oder www.aktion-sauberehaende.de).
2. Bei Krankheitszeichen (z. B. Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Luftnot, Verlust des
Geschmacks- / Geruchssinns, Halsschmerzen, Schnupfen, Gliederschmerzen) auf jeden Fall
zu Hause bleiben.
3. Zu den Risikofaktoren bzw. -gruppen zählen
- Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems (z. B. koronare Herzerkrankung und
Bluthochdruck)
- Chronische Erkrankungen der Lunge (z. B. COPD)
- Patienten mit chronischen Lebererkrankungen
- Patienten mit Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)
- Patienten mit einer Krebserkrankung
- Patienten mit geschwächtem Immunsystem (z. B. aufgrund einer Erkrankung, die mit
einer Immunschwäche einhergeht oder durch die regelmäßige Einnahme von Medikamenten,
die die Immunabwehr beeinflussen und herabsetzen können, wie z. B. Cortison)
Wenn du einer der o.g. Risikogruppen angehörst oder mit Angehörigen von Risikogruppen in
häuslicher Gemeinschaft lebst, kannst du auf Wunsch der Erziehungsberechtigten (bei
Volljährigkeit auf eigenen Wunsch) ins „Homeoffice“ gehen. Melde dich hierzu umgehend
bei der Klassenleitung. Im Rahmen des Lernens zu Hause wirst du mit Unterrichtsmaterial,
Aufgaben und Lernplänen zuverlässig versorgt. Das Vorlegen einer ärztlichen Bescheinigung
ist nicht erforderlich.
4. Beachte die allgemeinen Hygiene- und Abstandsregeln auf dem Schulweg („Maskenpflicht
in Bussen und Bahnen zum 27.04.2020“), am Fahrradstand und in der Schule.
5. Halte mindestens 1,50 m Abstand zu Personen ein.
6. Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist während der Pausen, der Toilettengänge und
der sonstigen Nutzung der gemeinschaftlichen Räumlichkeiten der Schule (z. B. Flure)
ausdrücklich erwünscht. Diese sind selbst mitzubringen, hygienisch zu behandeln und täglich
zu wechseln (s. https://www.arbeitsschutz-schulen-nds.de/?id=2357 ; Stichwort: MundNasen-Schutz)
7. Desinfiziere oder wasche deine Hände vor dem erstmaligen Betreten des Schulgebäudes an
dem bereitstehenden Desinfektionsspender vor dem Eingang, den Waschbecken in der
Toilette der Aula oder dem Klassenraum.
Wasche deine Hände nach dem Husten oder Niesen und nach dem Toilettengang für 20 –

30 Sekunden mit Wasser und Seife. Damit die Haut durch das häufige Waschen nicht
austrocknet, sollten die Hände regelmäßig eingecremt werden. Die Handcreme ist für den
Eigengebrauch von zu Hause mitzubringen.
8. Du erfährst deine Gruppe und deine Unterrichtstage über deinen Klassenlehrer. Benutze
nur das Treppenhaus, auf dessen Seite sich auch dein Klassenraum befindet. Ein Lehrer ist ab
8 Uhr anwesend. Die Tischanordnung und der Sitzplan müssen zwingend eingehalten werden,
da die Dokumentation hierüber dem Gesundheitsamt zur Fallnachverfolgung auf Verlangen
unverzüglich zur Verfügung gestellt werden muss. Tausche kein Material mit anderen. Sorgt
innerhalb der Klasse dafür, dass mehrmals täglich (mind. alle 45 Minuten) für mehrere
Minuten über das vollständig geöffnete Fenster gelüftet wird.
9. Die eigentlichen Unterrichtszeiten bleiben unverändert.
10. Die Pausenzeiten bleiben gleich. Ab dem 16.06.2020 benutzen die 9. Realschulklassen
den kleinen Schulhof (Verkehrsübungsplatz) und die Toiletten in der Aula. Benutze auf dem
Weg zum Schulhof und zurück wieder das Treppenhaus auf der Seite deines Klassenraums.
Die Lehrer begleiten dich auf dem Weg zum Pausenhof und holen dich auch wieder ab. Durch
die gleichen Pausenzeiten gibt es keine gegenläufige Schülerbewegungen, daher gibt es keine
gekennzeichneten Laufwege. Einzige Ausnahme ist der Flur zwischen den Toiletten. Dort
geben Pfeile die Laufrichtung an.
In Regenpausen bleiben alle SuS in den Klassenräumen und werden in der ersten Hälfte der
Pause von der aktuellen Lehrkraft beaufsichtigt. Die zweite Hälfte übernimmt die Lehrkraft,
die im Anschluss an die Pause Unterricht hat.
11. Toilettengänge werden während des ganzen Vormittags jederzeit ermöglicht um
Wartezeiten in den großen Pausen zu vermeiden.
Bei den Toilettengängen ist unbedingt Folgendes zu beachten:
- Die maximale Personenanzahl von 2 für den Toilettenraum ist unter Wahrung der
Abstandsregel einzuhalten.
- Sollte der WC-Raum von der maximalen Personenanzahl besetzt sein, ist an den
Markierungen auf dem Flur zu warten.
- Die Toiletten werden auch am Schulvormittag gereinigt.
12. Bringe dir deine Verpflegung selbst mit; der Kiosk und der Brötchenverkauf sind bis auf
Weiteres geschlossen!
13. Bis auf Weiteres wird es keinen Unterricht in Fachräumen geben.
14. Verlasse nach Schulschluss unverzüglich einzeln, nicht in Kleingruppen das
Schulgelände.
15. Das Betreten des Sekretariats ist nur in dringenden Fällen erlaubt! Vor dem Lehrerzimmer
ist kein Aufenthalt gestattet!
16. Der Sanitätsraum bleibt geschlossen. Wenn du in der Schule krank wirst oder dich
verletzt, musst du direkt abgeholt werden. Auch der Schulsanitätsdienst darf nicht tätig
werden.

II. Meldepflicht
Das Auftreten einer Infektion mit dem Coronavirus ist der Schulleitung umgehend
mitzuteilen. Aufgrund der Coronavirus-Meldepflichtverordnung i.V. m. § 8 und § 36 des
Infektionsschutzgesetzes ist sowohl der begründete Verdacht einer Erkrankung als auch das
Auftreten von COVID-19-Fällen in Schulen dem Gesundheitsamt zu melden.
Wir alle wissen, dass diese Maßnahmen ungewöhnlich und zum Teil mit großen
Umstellungen verbunden sind. Dennoch müssen wir alle Maßnahmen zu unserem eigenen
Schutz umsetzen! Bitte geht davon aus, dass der Hygieneplan von Zeit zu Zeit aktualisiert und
den neuen Erfordernissen angepasst wird.

