Hannover, 26.08.2020

Um diesen „Normalbetrieb“ durchführen zu können, haben wir den
Hygieneplan überarbeitet. Für Sie habe ich im Folgenden die wichtigsten
Hygieneregeln in einer Übersicht zusammengefasst.

Hygieneregeln FMS
Betreten des Schulgebäudes:
 Zu Schulbeginn betreten die Schülerinnen und Schüler mit Maske
das Schulgebäude. Sie gehen alle sofort in Ihre Klassenräume und
waschen dort sofort die Hände.
 Während der Unterrichtszeit ist der Eingang verschlossen und nur
von außen nicht zu öffnen.
 Alle Besucher müssen klingeln, mit Maske das Schulgebäude
betreten, die Hände desinfizieren, sich in die Besucherliste eintragen
und im Sekretariat anmelden.
Beim Verlassen des Gebäudes ist dies ebenfalls in der Liste zu
notieren.
 Eltern dürfen Ihre Kinder nicht in die Schule begleiten.
Abstandsgebot:
 Zwischen Schülerinnen und Schüler ist das Abstandsgebot während
des Unterrichts in den Klassenzimmern aufgehoben.
 Weiterhin besteht das Abstandsgebot:
- zwischen Schülerinnen und Schülern und allen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern der Schule;
- zwischen allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Schule;
- zwischen allen Mitgliedern der Schulgemeinde und schulfremden
Personen.
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Masken:
 Jedes Mitglied der Schulgemeinde muss seine eigenen Masken
mitbringen!
 Alle im Gebäude befindlichen Personen müssen außerhalb der
Klassen- und Büroräume Masken tragen:
- auf den Fluren;
- in den Toiletten;
- auf dem Außengelände;
- im Lehrerzimmer.
 Die Mund- Nasenbedeckung muss in Form einer Maske erfolgen.
Alltagsmasken sind ausreichend. Geben Sie Ihren Kindern mehrere
saubere Masken für den Schultag mit.
Immer wieder können Masken schmutzig werden oder vergessen.
Daher ist es sinnvoll, dass die Schülerinnen und Schüler in der
Schule Ersatzmasken haben.
 Die Masken dürfen nicht mit langen Schnüren zum Verknoten am
Hinterkopf ausgestattet sein (Verletzungsgefahr beim Spielen).
 Bringen Schülerinnen und Schüler wiederholt dreckige bzw. keine
Masken mit, werden die Eltern telefonisch informiert bzw. mit einem
Brief auf die Einhaltung der Hygieneregeln hingewiesen. Wenn sich
das Verhalten nicht ändert, behalten wir uns vor, das Kind vom
Unterricht auszuschließen.
 Kommen „Selbstfahrer“ ohne Masken, werden Sie nach Hause
geschickt, um eine Maske zu holen.
Lüften während des Unterrichts:
Da unsere Klassenräume über Fenster verfügen, die sich komplett öffnen
lassen, achten die Lehrkräfte darauf, dass in ausreichendem Maß die
Räume regelmäßig und mehrmals am Tag durchgelüftet werden.
Unterrichtsmaterial:
 Grundsätzlich hat jede Schülerin/jeder Schüler seine eigenen
Unterrichtsmaterialien mitzubringen.
 Ein Austauschen/ein Ausleihen von Stiften, Linealen usw. ist nicht
möglich.
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 Die PCs und andere Arbeitsgeräte sind von den Schülerinnen und
Schülern nach Gebrauch zu reinigen.
Reinigungsmittel und Tücher stellt die Schule zur Verfügung.
Hofpausen:
 Alle Schülerinnen und Schüler gehen zu den regulären Pausenzeiten
mit Maske auf die Pausenhöfe. Nach zwei Wochen überprüfen wir
diese Regelung.
 Verstärkte Aufsichten pro Pause (3 Lehrkräfte HCS/2 FMS).
 Für die Mittagspause gilt dies entsprechend.
Beschilderung + Wege
 Das Einbahnstraßen-System bleibt erhalten.
 An den Außentüren werden Schilder angebracht, die auf die
Maskenpflicht im Gebäude hinweisen.
Feiern innerhalb der Klasse:
Bei klasseninternen Feiern, z. B. Geburtstage, dürfen nur jeweils einzeln
verpackte Lebensmittel an die Mitschülerinnen und Mitschüler ausgeteilt
werden.
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