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Zusätzliche-Maßnahmen
Hygieneartikel
In jedem Klassen- und Fachraum werden Reinigungsmittel und Tücher bereitgestellt,
die benützt werden sollen, wenn dies für nötig erscheint. Falls neue Lappen
gebraucht werden können diese am Morgen bei Frau Bußjäger bestellt werden. Frau
Bußjäger bringt sie dann ins Klassenzimmer.
Raum-Management
Toiletten
Um große Schüleransammlungen zu vermeiden führen wir ein Ampelsystem mit
Wäscheklammern ein. Jedes Kind bekommt eine Wäscheklammer, die im
Klassenzimmer aufbewahrt werden. Bei einem Toilettenbesuch nimmt der Schüler
seine Klammer, begibt sich zur Toilette und befestigt seine Klammer an der vor den
Toiletten angebrachten Schnur. Sind bereits zwei Klammern vorhanden, so muss
gewartet werden bis ein Schüler die Toilette wieder verlässt. Das Warten soll
gegenüber der Toilettentüre geschehen, damit die Kinder nicht von der nach außen
aufgehenden Türe getroffen werden. Nach dem Toilettenbesuch nimmt die Schülerin
oder der Schüler seine Wäscheklammer und deponiert sie im Klassenzimmer.
Fachräume
An den Fachräumen ist außen ein Wendeschild angebracht. Sollte der Fachraum
benutzt werden so ist am Ende der Nutzung das Wendeschild umzudrehen, um dem
Putzpersonal anzuzeigen, dass der Raum geputzt werden muss. Die Stühle sind am
Morgen immer auf den Tischen. Wenn Kinder einen Platz benützen, nehmen sie den
Stuhl herunter und stellen ihn am Ende der Nutzung nicht wieder auf den Tisch
zurück. So erkennt das Putzpersonal welche Bänke außer der Reihe zu reinigen sind.

Weg zum Klassenzimmer und aus der Schule
Für das Ankommen der Kinder in der Schule gelten folgende Regeln:
Die Klassen 1a, Kombi ½ und die Klasse 4a benützen bitte den Eingang
beim Pausenhof, während die Klassen 2a, 3a, 3b und 4b über den Eingang
bei der Mittelschule in die Schule kommen. Um auch eine zeitliche Verteilung am
Morgen zu erreichen, sollen die Kinder aus den Klassen 1a, Kombi 1/2, 2a und
3b zwischen 07.40 Uhr – 07.50 Uhr in die Schule kommen. Im Gegenzug ist es
für die Klassen 3a, 4a und 4b zwischen 07.50 Uhr – 8.00 Uhr Zeit das
Klassenzimmer zu betreten.
Von 07.30 bis 07.50 Uhr steht an jedem Eingang eine Aufsichtsperson, die auf ein
geordnetes Hineingehen in das Schulhaus achtet.
Die Schülerinnen und Schüler begeben sich, nachdem sie in der Garderobe ihre Jacke
aufgehängt haben, ohne Schuhwechsel ins Klassenzimmer an ihren Platz.
Die Lehrkraft wird die Kinder am Morgen zum Händewaschen und zum Wechseln der
Schuhe schicken.
Nach dem Unterricht werden die Kinder mit etwas zeitlichem Abstand entlassen. Sie
sollen die Schuhe wechseln, ihre Jacke anziehen und zügig das Schulhaus verlassen.
Pause
Die Pausen werden zu folgenden Zeiten angesetzt, wobei zwischen den einzelnen
Pausenzeiten ein Zeitpuffer eingeplant ist:
9.30 – 9.50 Uhr

Klasse 1a, Klasse 1/2, Klasse 2a,

10.00 – 10.20 Uhr

Klasse 3b, Klasse 4a

10.30 – 10.50 Uhr

Klasse 3a, Klasse 4b

Vor und nach der Pause sind gründliche die Hände zu waschen. Spielgeräte aus dem
Klassenzimmer sind nach Möglichkeit zu säubern. Die Klettergerüste dürfen benützt
werden. Sie werden nicht gereinigt, daher das Händewasche vor und nach der
Pause. Die Sportgeräte in der Hütte sind für den Sportunterricht gedacht und sollen
nicht in der Pause verwendet werden.
Die Pausenaufsicht übernimmt immer der Lehrer, der in der vorausgegangenen
Stunde Unterricht hat. Dies gilt auch für den Fachunterricht.

Sportunterricht
Sportunterricht und weitere schulische Sport- und Bewegungsangebote (z. B. Sportund Bewegungsangebote im Rahmen der schulischen Ganztagsangebote und der
Mittagsbetreuung) können durchgeführt werden. Dabei ist derzeit insbesondere
Folgendes zu beachten:
Sportunterricht findet unter den allgemeinen Rahmenbedingungen dieses
Rahmenhygieneplans statt.
Im Innenbereich sind sportpraktische Inhalte zulässig, soweit dabei ein Tragen von
MNB zumutbar/möglich ist; der Mindestabstand kann die MNB nur ersetzen, wenn
dies durch entsprechende Anordnung des Gesundheitsamts zugelassen ist.
Im Freien ist eine Sportausübung ohne MNB möglich, soweit der Mindestabstand von
1,5 m unter allen Beteiligten eingehalten werden kann.
Werken und Gestalten
Der Unterricht im Werken und Gestalten findet im Klassenzimmer oder in den
entsprechenden Fachräumen statt. Da es zu keiner Vermischung von Klassen kommt
erfolgt der Unterricht nach Stundenplan. In den Fachräumen sind nach jeder Gruppe
die Arbeitsplätze abzuwischen. Gleiches gilt auch für eingesetzte Arbeitsmittel und
Geräte, die von mehreren Schülern benützt werden sollen.
Religion/Ethik
Der Religionsunterricht findet meist im Klassenzimmer oder in einem der
Nebenräume statt.
Sollte ein Raum von einer gemischten Gruppe benützt werden, so sind die
Schülerinnen und Schüler möglichst nach Klassen getrennt im Block zu setzen. Die
Tische, die von Schülern gebraucht wurden, die nicht zur Klasse des Klassenzimmers
gehören, sind nach dem Fachunterricht mit den bereits erwähnten Reinigungsmitteln
zu reinigen.

