Lippstadt, 26.Oktober 2020

Hygieneregeln für den schulischen Bereich
Um ein potenzielles Infektionsrisiko für die Schüler*innen sowie das Lehrpersonal möglichst
gering zu halten, ist das Einhalten der vom Schulträger sowie der Schulleitung der
Europaschule Ostendorf-Gymnasium festgelegten Hygieneregeln für alle unverzichtbar.
Personen mit bestimmten Vorerkrankungen sollten Rücksprachen mit ihrer Ärztin/ ihrem Arzt
nehmen (für ein längeres Fernbleiben besteht eine Attestpflicht). Bei Auftreten von
Symptomen, die auf eine Covid-19-Erkrankung hindeuten können, müssen betroffene
Personen von Unterricht und Prüfungen ausgeschlossen werden.
Die Hygieneregeln lehnen sich an die Empfehlungen der Bundes- und Landesregierung sowie
des Robert-Koch-Instituts an und umfassen im Einzelnen folgendes:
Schulgelände:
•
•
•

•

AUF

SCHULGELÄNDE WIRD VON ALLEN PERSONEN EINE MASKE ALS MUND-NASEN-BEDECKUNG
GETRAGEN. Die Besorgung dieser liegt in der Verantwortung der Familien.
Besonders vor den Eingängen muss Abstand zu den anderen Schüler*innen (nach
Möglichkeit 1,5m) gehalten werden.
In den Pausen müssen alle Schüler*innen das Gebäude verlassen und dabei die MundNasen-Bedeckung tragen. (Das Frühstück findet vorher/nachher in den Unterrichtsräumen
statt.)
o Die Klassen 5 und 6 nutzen den Spielplatz hinter dem Kanuzentrum.
o Die Klassen 7-9 nutzen den Schulhof.
o Die Oberstufe nutzt die Grünanlagen und den Weg an der Kanalseite (Nordseite).
Das Schulgelände darf nur von Lehrenden und Schüler*innen betreten werden. Einzelne
Elterngespräche (nach vorheriger Vereinbarung) sowie Elternabende sind möglich.
DEM

Schulgebäude:
•

•
•
•

Im Gebäude gilt weiterhin ein Wege-Leitsystem, das durch entsprechende Markierungen
auf dem Boden und an den Wänden und Türen angezeigt wird. Die entsprechend
angegebene Richtung ist zu nutzen.
Im Gebäude ist ein Abstand von möglichst 1,5 m zu anderen Personen einzuhalten.
Bei Betreten und Verlassen der Toilettenkabinen darf sich höchstens eine Person im
Vorraum befindet. Nach der Toilettennutzung sind die Hände gründlich zu waschen.
Der Kiosk wird in der ersten großen Pause nur von den Jahrgängen 5 - 8, in der zweiten
großen Pause nur von den Jahrgängen 9 – Q2 genutzt. Für alle gilt, dass in der
Warteschlange der Abstand von 1,5m eizuhalten ist.
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Handreinigung oder Handdesinfektion:
•
•

Vor dem Unterricht ist das Reinigen der Hände mit Wasser und Seife (mindestens 20
Sekunden) sowie das Abtrocknen mit Papiertüchern erforderlich oder
eine Desinfektion der Hände durch die an den Eingängen und im Westflügel montierten
Desinfektionsmittel-Spender. Das Mitführen und die Nutzung eigener Desinfektionsmittel
ist gleichfalls möglich.

Unterrichtsräume:
•
•
•
•

Auch während des Unterrichts muss die Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden.
Es wird ein fester Sitzplan eingehalten (Rückverfolgbarkeit).
Alle müssen weiterhin die Husten- und Niesen-Etikette beachten. Es dürfen keine
Trinkflaschen, Löffel etc. gemeinsam genutzt werden.
Es wird regelmäßig gelüftet, die Räume werden täglich gereinigt und die
Handkontaktflächen desinfiziert.

Nutzung der Lerninseln:
•

•
•
•

Die Lerninseln (max. 6 Personen / Lerninsel) sowie die Fensternischen und die
Arbeitstische in den anderen Fluren dürfen von Schüler*innen der SII in Freistunden
genutzt werden.
Alle an den Lerninseln sitzenden Schüler*innen tragen sich mit Angabe der Uhrzeit in die
ausliegende Liste ein, um die Rückverfolgbarkeit sicherzustellen.
Es ist auch hier die Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, wenn der Mindestabstand von 1,5
m in alle Richtungen unterschritten wird, an den Lerninseln bei mehr als 3 Personen.
Wenn hier gegessen oder getrunken wird, MUSS der Mindestabstand von 1,5 m in alle
Richtungen zwingend eingehalten werden!!!

Simone Mühlenberg

Gaby Lütkehellweg
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Ergänzung zum Hygiene-Konzept: Mittagspause und Regenpausen

Erinnerung: In den großen Pausen ist das Essen und Trinken untersagt, da das Abnehmen
der Masken in gemischten Gruppen nicht zulässig ist, wenn der Mindestabstand nicht
eingehalten werden kann. Wir könnten im Infektionsfall die Infektionskette nicht
nachvollziehen, da Klassen und Kurse in den Pausen gemischt sind. Daher wird in den
Klassen / Kursen gefrühstückt.

Mittagspausen SI
Die Mensa steht zur Nutzung bereit, wenn dort Essen bestellt wurde. Auch alle Kinder der
Übermittagsbetreuung essen dort. Es gelten die Hygieneregeln der Mensa.
Die übrigen Schüler*innen der SI essen auf dem Schulhof unter Einhaltung des
MINDESTABSTANDS. Dies gilt ausschließlich für den Schulhof auf der Vorderseite des
Gebäudes. Hier wird die Pausenaufsicht die Einhaltung des Abstands kontrollieren.
Bei Regen wird das Essen unter Einhaltung des MINDESTABSTANDS im Foyer oder an den
Lerninseln und Tischen im 1. Stock eingenommen. In diesen Fällen werden zwei zusätzliche
Kolleg*innen zur Aufsicht eingesetzt, die die Einhaltung des Abstandes kontrollieren.

Mittagspausen SII
Das Mittagessen kann auf dem Schulhof oder an den Lerninseln und Arbeitstischen in den
Fluren eingenommen werden, der MINDESTABSTAND von 1,5 m muss eingehalten werden!
Auch hier wird die Pausenaufsicht die Einhaltung der Abstandregeln kontrollieren.

Regenpausen SI
Die Klassen bleiben dann zusammen mit den Lehrkräften in den Räumen. Die letzten 5
Minuten (ab 10:40 Uhr bzw. ab 11:35 Uhr) sind dann für die Lehrkräfte und ggf. auch die
Lerngruppen für den Raumwechsel nutzbar.

Regenpausen SII
Die Schüler*innen verteilen sich auf das Foyer, die Lerninseln und die übrigen Sitzbereiche
im 1. Stock. Aufsicht führen zunächst die Kurslehrkräfte der vorherigen Stunde, falls die
reguläre Pausenaufsicht in der SI eingebunden ist.

