Mittelschule Roßtal
Hinweise zur Einhaltung des Infektionsschutzes (Hygieneplan)
Hygieneplan - allgemeine Verhaltensregeln – Stand: 08-09-2020
Um die Ausbreitung des Corona-Virus zu verhindern, findet der Unterricht in voneinander
abgegrenzten Bereichen statt. Klassenräume, Toiletten, Zugang und Ausgang, sowie
Pausenflächen sind klar den einzelnen Klassen zugeordnet und dürfen ausschließlich
von diesen Klassen genützt werden.
Klassen

Räume

Toiletten

Pausenfläche

5a
6a
6b
7a
8a
9a
9b

Im hinteren Teil des
Erdgeschosses

Toiletten im
Ergeschoss

Fläche auf der
linken Schulseite

Im ersten Stock

Toiletten im
ersten Stock

Fläche vor dem
Schulgebäude
Flächen auf der
rechten Schulseite

Zugang und
Ausgang
Tür auf der linken
Schulseite
Tür beim
Werkraum
Haupteingang

Wer darf/darf nicht zur Schule kommen? (gemäß Rahmen-Hygieneplan vom 1.8.2020)
- Personen, die mit dem Corona-Virus infiziert sind dürfen die Schule nicht betreten.
-

Schülerinnen und Schüler, die (coronaspezifische) Krankheitszeichen (z. B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust des Geschmacks- / Geruchssinns, Hals-, Gliederschmerzen, Übelkeit/Erbrechen, Durchfall) aufweisen, müssen unbedingt zu Hause
bleiben.

-

Schülerinnen und Schüler, die in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder seit dem
letzten Kontakt mit einer infizierten Person noch nicht 14 Tage vergangen sind oder die
einer sonstigen Quarantänemaßnahme unterliegen, dürfen die Schule nicht betreten.

-

Personen, die zur Gruppe der Risikopersonen gehören, dürfen nur zur Schule kommen,
wenn es der Arzt bescheinigt.

Informationspflicht:
- Bei Coronaverdacht ist die Schule umgehend zu informieren.
-

Bei einem bestätigten Coronafall ist die Schule umgehend zu informieren.

-

Ist eine Person im häuslichen Umfeld nachweislich an Corona erkrankt, ist die Schule
ebenfalls umgehend zu informieren.

Weg zur Schule:
- In den Schulbussen und in den Bussen und Zügen des öffentlichen Nahverkehrs besteht
Maskenpflicht. Ohne Maske wird niemand befördert.
-

Auf dem Schulweg und beim Eintreffen und Verlassen des Schulgebäudes ist das Abstandsgebots zu wahren.

-

Das Tragen von Masken auf dem Weg von der Bushaltestelle und vom Bahnhof bis zum
Schulgelände wird allen empfohlen.

-

Die Ein- und Ausgänge sind für alle Klassen festgelegt. Siehe oben

Verhalten auf dem Schulgelände und in den Gebäuden:
- Wahrt bitte das Abstandgebot von 1,5 m.
-

Die Husten- und Niesetikette (Husten oder Niesen in die Armbeuge oder in ein Taschentuch) muss eingehalten werden.

-

Achtet darauf, dass es zu keinem Körperkontakt kommt.

-

Hände sollten regelmäßig gewaschen werden (Händewaschen mit Seife für 20 – 30 Sekunden)

-

Vermeidet das Berühren von Augen, Nase und Mund, wenn möglich auch beim Auf- und
Absetzen der Masken

-

Sorgt für eine intensive Durchlüftung der Klassenzimmer (mind. 5 Minuten Lüften nach
jeder Schulstunde)

-

Vermeidet die gemeinsame Nutzung von Gegenständen (kein Austausch von Arbeitsmitteln, Stiften, Linealen o. Ä.)

-

Der Toilettengang darf nur in eingeschränkter Anzahl und unter Einhaltung der
Hygienemaßnahmen erfolgen. Bei Warteschlangen vor den Toiletten ist das
Abstandsgebot einzuhalten. Beachtet die Markierung auf dem Boden.

-

Das Tragen von Mund-Nasen-Schutz in den Schulgebäuden und auf dem Schulgelände
ist Pflicht.

-

Maskenpflicht im Unterricht: In den ersten beiden Schulwochen (bis 18. September) gilt
die Maskenpflicht auch im Unterricht und für weitere Schulveranstaltungen.

-

In Gängen und Treppenhäusern müsst ihr grundsätzlich auf der rechten Seite laufen, so
dass es nicht zu Zusammenstößen kommt.

-

In den Pausen darf man sich nur auf den zugeordneten Pausenflächen aufhalten (siehe
oben).

-

Der Pausenverkauf ist bis auf weiteres eingestellt.

-

Essen und Trinken ist nur in den Pausen im Freien erlaubt. Weil dazu die Maske
abgenommen werden muss, muss der Mindestabstand von 1,5 m eingehalten werden.

-

Nur für den Fall, dass eine Lehrkraft entscheidet während der Pause im Zimmer zu
bleiben, ist das Essen und Trinken im Klassenzimmer erlaubt. Jeder sitzt an seinem Platz,
die Fenster sind zum Lüften geöffnet.

Wer diese Verhaltensregeln nicht einhält, muss umgehend nach Hause geschickt werden.
gez. M. März, Schulleiter MS Roßtal

