Verhaltensregeln zur Beachtung des Infektionsschutzes
an der Burgschule ab Schj. 2020/21
Uns ist bewusst, dass wir in einer für alle Beteiligten weiterhin
ungewohnten Situation den Unterrichtsalltag und Schulleben umsetzen
müssen. Um größtmögliche Sicherheit für Ihre Kinder, aber auch für alle
Beschäftigten an der Schule zu ermöglichen, haben wir die geltenden
Regelungen für unsere Schule folgendermaßen umgesetzt:
1.) Das Betreten des Schulgeländes ist nur mit einem Mund-Nasen-Schutz
erlaubt. Eltern bringen ihre Kinder bitte nur bis zum Gelände, der Schulhof
sollte nur noch von Kindern und Mitarbeitern der Schule betreten werden.
Der Mundschutz wird getragen:
- beim Betreten der Schule
- auf dem Weg in die Pause und zur Toilette
- immer dann, wenn ein Mindestabstand von 1,5 m nicht eingehalten werden kann
Es ist darauf zu achten, dass die Kinder jeden Tag einen sauberen, frischen
Mundschutz tragen.
OGS- Kinder sollten 2 Masken mitnehmen, da ein Wechsel nach der Mittagspause
aus hygienischen Gründen angesagt ist.

2.) Die Kinder haben nur Unterricht im Klassenverband und sitzen an einem
fest zugeordneten Sitzplatz. Wir verzichten bis zu den Herbstferien auf
gemischte Lerngruppen wie z.B. Religionsunterricht und natürlich sämtliche
AG´s.

Sobald die Kinder ihren Sitzplatz eingenommen haben, kann auf den Mundschutz
verzichtet werden.
3.) Gestaffelte Anfangszeiten
Um morgens einen zu großen Andrang zu vermeiden, starten die Klassen zu
verschiedenen Zeiten:
Jahrgang 1 und 2

Beginn 8.00 Uhr

Jahrgang 3 und 4: Beginn 8.15 Uhr
Die Klassen werden vor dem Unterricht von den Lehrkräften auf dem Schulhof
abgeholt und auf festgelegten Wegen zur Klasse gebracht.
Zur besseren Orientierung sind diverse Hinweise und Hilfen angebracht:
- Beschilderung von Türen, Treppenstufen, Erinnerung an Abstandeinhaltung.

4.) Toilettennutzung:
Jahrgang 1:

eigene Toiletten an den Klassenräumen

Jahrgang 2 und 3:

Toiletten OGS

Jahrgang 4:

Toilette Obergeschoss

Zusätzlich wird darauf geachtet, dass die Kinder möglichst VOR bzw. NACH der Hofpause
auf die Toiletten gehen, damit das Händewaschen kontrolliert werden kann.

5. ) Hände waschen/ desinfizieren
In der Burgschule sind vier Desinfektionsgeräte an verschiedenen Standorten
aufgebaut.
In jeder Klasse hängen Regeln zum richtigen Händewaschen aus.
Die Kinder desinfizieren bzw. waschen sich die Hände
-

vor Unterrichtsbeginn

-

vor dem Frühstück

-

vor und nach der Hofpause

-

vor Benutzung eines Spielgerätes

-

nach jedem Toilettengang

-

und nach jedem Niesen und Husten

6.) Die Pausenzeiten finden versetzt statt:
Jahrgang 1 und 2:

9.30 Uhr

Jahrgang 3 und 4:

10.00 Uhr

Zusätzlich sind die beiden Schulhöfe in vier Bereiche aufgeteilt, sodass auch hier
die Klassen unter sich bleiben.
Jeder Spielbereich verfügt über eine gut ausgestattete Spielzeugkiste.

7.) Die Klassenräume werden mindestens 1x pro Schulstunde stoßgelüftet.
Alle Flächen in den Unterrichtsräumen sind täglich zu Unterrichtsbeginn und
werden nochmals während der Pause gereinigt und desinfiziert.
Dies gilt selbstverständlich auch für die Toiletten, die Treppengeländer und
Türklinken.

Bei Nicht-Einhalten der Regeln wird der Schüler/die Schülerin
vom weiteren Unterricht ausgeschlossen.

