Hygieneplan Förderverein E.V. Seligenstadt, der Emma-Schule Seligenstadt
(gültig ab 01.11.2020)
Ergänzend zum Hygieneplan 5.0 vom 13.08.2020 des HKM

Allgemeine Regeln
-

-

-

-

-

Nach Eintritt ins Schulhaus /des Kursraumes bzw. nach Absetzen der Maske sollten die Hände unter
Einhaltung der allgemeinen Hygieneregeln gründlich gewaschen oder desinfiziert werden (mindestens
20 bis 30 Sekunden mit Seife).
Auf die Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Metern muss außerhalb sowie innerhalb des
Kursraums geachtet werden. Markierungen/Striche auf dem Boden machen an zentralen Stellen des
Schulgebäudes den Sicherheitsabstand deutlich.
Zusätzlich besteht außerhalb der Kurs-, Gruppen- und Verwaltungsräume im ganzen Schulgebäude für
alle (Schulbedienstete, Schüler*innen, Kursleiter, Eltern, Angehörige und Gäste) die Pflicht, eine
Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.
Sollte es dem Kursleiter kurzzeitig nicht möglich sein den Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten
(z.B. Hilfestellung bei Bastelarbeiten), muss dieser für diesen Zeitraum einen Mund-Nasen-Schutz
tragen.
Bastelmaterial, Werkzeuge und Arbeitsmittel wie Schere, Brettchen etc. dürfen unter den
Kursteilnehmern nicht weitergereicht oder getauscht werden!

Darüber hinaus gelten folgende Schutz- und Hygienemaßnahmen:

• Verzicht auf Körperkontakt wie Umarmungen und Händeschütteln,
• Einhalten der Husten- und Niesetikette sowie
• gründliche Händehygiene.

Quelle: Infektionsschutz.de
(https://www.bildungsserver.de/Gesundheits-Arbeitsschutz-Hygiene-in-Kitas-6702-de.html)

Für die Kursleiter
-

-

Die Türen zu den Kursräumen sollen nach Möglichkeit offenstehen.
Lüften: Es ist auf eine intensive Lüftung der Räume zu achten. Mindestens alle 45 Minuten ist eine
Stoßlüftung bzw. Querlüftung durch vollständig geöffnete Fenster über mehrere Minuten
vorzunehmen, wenn möglich auch öfter während des Unterrichts.
Reinigung: Auf eine regelmäßige Reinigung des Kursraumes ist zu achten, besonders wenn zwei
Kurseinheiten hintereinander stattfinden.
Bei zwei aufeinanderfolgenden Kurseinheiten sollte darauf geachtet werden, dass genügend Zeit für
das Lüften und Reinigen mit eingeplant werden.

Für die Eltern
-

-

Bitte geben Sie Ihrem Kind einen Mund-Nasen-Schutz sowie für die Zeit am Tisch im Kursraum eine
Box bzw. einen Zipp-Beutel als Aufbewahrungsort für die Maske mit.
Aufgrund der aktuellen Situation dürfen keine Getränke ausgegeben werden. Deshalb möchten wir Sie
bitten, wenn benötigt, dem Kind eine bruchsichere Trinkflasche mitzugeben.
Fühlt ein Kind sich krank, bitten wir Sie von der Teilnahme des Kurses abzusehen. Bitte geben Sie uns
hierzu eine Rückmeldung vor Kursbeginn. Weiter Informationen hierzu finden Sie im Dokument
„Umgang mit Krankheits- und Erkältungssymptomen“ des Hessischen Ministerium für Soziales und
Integration (von der Schulleitung ausgegeben).
Die Nahrungsmittelzubereitung und Lebensmittelverarbeitung im Unterricht sind nicht zulässig.
Deshalb müssen wir leider aktuell auf die Kurse „Backen“ verzichten.
Müssen weitere Hygieneanforderungen beachtet werden, z.B. wenn ein Kurs außerhalb des
Schulgebäudes stattfindet oder besonderes Trainingsmaterial benötigt wird, erhalten Sie hierzu eine
gesonderte Information vom Kursleiter.

Bitte beachten Sie im Weiteren:
Sport- und Bewegungsangebote/Tanz
-

Direkte körperliche Kontakte sind auf das sportartspezifisch notwendige Maß zu reduzieren
(kontaktfreie Durchführung, wo möglich)
Ein Mindestabstand von 2 Metern zwischen Personen ist einzuhalten.
Durchführung der Kurse in möglichst großen, hohen Räumen
Unterricht und Angebote im Freien sind aufgrund des permanenten Luftaustausches zu favorisieren.
Bei der Nutzung von Geräten ist auf die Einhaltung der allgemeinen Hygieneregeln besonders Wert zu
legen.
Der Aufenthalt in den Umkleidekabinen ist so zu organisieren, dass dieser nur kurz stattfindet. Der
Mund-Nase-Schutz ist beim Umkleiden zu tragen. Sofern die Umkleidekabine
nicht zur Aufbewahrung von Kleidungsstücken oder Gegenständen benötigt wird, ist diese nach
Benutzung gründlich zu lüften. Begegnungen von Gruppen im oder vor dem Umkleidebereich sind
ebenso wie Warteschlangen beim Zutritt zur Sportstätte zu vermeiden.

Bastelkurse
-

Bastelmaterial wird jedem Kind einzeln ausgegeben.
Auf einen Mindestabstand von 1,5 Metern wird bei der Platzwahl untereinander geachtet
Benötigte Werkzeuge wie z.B. Schere, Brettchen etc. müssen von jedem Kursteilnehmer mitgebracht
werden. Hierzu beachten sie bitte auch die Kursbeschreibung.

