Staatliche Realschule Herrieden
Hygieneplan der Staatlichen Realschule Herrieden für das Schuljahr 2020/2021
Stand 01.09.2020
Der vorliegende Hygieneplan basiert auf dem Rahmen-Hygieneplan des Bayerischen Staatsministeriums für
Unterricht und Kultus vom 01.08.2020. Mit ihm versuchen wir den Unterrichtsalltag in diesen schwierigen Zeiten
so zu strukturieren, dass wir trotz der Gegebenheiten eine größtmögliche „Normalität“ erreichen können.
Oberste Priorität hat, dass wir die nötigen Sicherheitsmaßnahmen einhalten und den Unterricht bei regulären
Klassenstärken im Präsenzunterricht halten können.
Deswegen ist es unabdingbar, dass sich alle am Schulleben Beteiligten an die folgenden Regelungen, die für den
Unterrichtsbetrieb wie für die offene Ganztagsbetreuung gelten, halten.
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Maskenpflicht
•
•
•
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Hygieneregeln
•
•
•
•
•
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Vor und nach dem Unterricht waschen wir uns gründlich die Hände mit Seife.
Wir halten Abstand voneinander. Wir umarmen uns nicht, geben uns nicht die Hände und
kuscheln nicht miteinander.
Wir niesen und husten in die Armbeuge oder in ein Taschentuch.
Auf den Gängen rennen und drängeln wir nicht und gehen immer auf der rechten Seite.
Auf die Toilette gehen wir einzeln und waschen uns danach gründlich die Hände.

Unterricht
•
•
•
•
•
•
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Alle tragen auf dem gesamten Schulgelände und im Schulgebäude eine Mund-Nasen-Bedeckung.
Alle tragen ihre Maske richtig, so dass Mund und Nasen bedeckt sind.
In der Zeit vom 08.09.20 bis 20.09.20 tragen alle Lehrkräfte und Schüler zusätzlich auch im
Unterricht die Mund-Nasen-Bedeckung.

Wir haben immer alle unsere Unterrichtsmaterialien dabei, denn Arbeitsmaterialien dürfen wir
nicht untereinander austauschen.
Wir gehen nach dem Betreten zügig und ohne Umwege zu unserem Unterrichtsraum und
Sitzplatz. Alle Eingänge der Schule sind dafür offen.
Wir sitzen in den Klassen- und Fachräumen in einer festen von der Lehrkraft vorgegebenen
Sitzordnung.
Wir laufen im Klassenzimmer nicht umher, stehen nicht in Gruppen beieinander und besuchen
keine Schüler in anderen Räumen – auch nicht im Stundenwechsel.
Die Fenster werden 5 Minuten vor dem Stundenwechsel komplett geöffnet und zu Beginn der
Nachfolgestunde wieder geschlossen, so dass genügend Durchlüftung stattfindet.
Am Ende des Unterrichtstages verlassen wir auf dem kürzesten Weg das Schulgebäude.

Während der Pausen
•
•
•
•

Die große Pause findet im Außenbereich statt, kann aber auch im Klassenzimmer abgehalten
werden.
Nach Möglichkeit gehen wir ins Freie, halten aber auch hier 1,5m Abstand voneinander.
Der Pausenverkauf findet statt, wird aber nur zum Außenbereich hin bedient.
Auf dem Weg zur Pause und wieder zurück zum Unterricht rennen wir nicht, wir drängeln nicht
und halten Abstand.
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