Verhaltensregeln zur Beachtung des Infektionsschutzes
an der Burgschule ab 13.09.2021
Die Regelungen entsprechen den Vorgaben der CoronaSchutzVo und berücksichtigen die
AHA- Regelung (Alltagsmaske- Hygiene- Abstand)

1.) An der Burgschule gilt die 3G-Regel.
Besucher haben nach einer Terminvereinbarung Zugang zur Schule, müssen aber den Nachweis
erbringen, dass sie geimpft/genesen oder getestet sind.
Dies wird dokumentiert.

2.) Maskenpflicht an Schulen
Das Betreten des Schulgeländes ist nur mit einem Mund-Nasen-Schutz erlaubt. Innerhalb des
Gebäudes sind von allen Personen medizinische Masken (sog. OP-Masken) zu tragen.
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.

3.) Unterricht
Der Unterricht darf im normalen Umfang stattfinden, also auch Fachunterricht (z.B. Englisch, Sport)
bei anderen Lehrkräften, aber auch in gemischten Gruppen (z.B.- Religion, Förderunterricht).
Während des Unterrichts gilt die Maskenpflicht. Eine feste Sitzordnung muss nicht mehr eingehalten
werden, da nur noch das infizierte Kind in Quarantäne muss und nicht mehr auch noch weitere
Kontaktpersonen.

4.) Sportunterricht
Die Maskenpflicht im Sportunterricht in der Halle besteht weiterhin, wenn Abstände nicht gewahrt
werden können. Ein kurzeitiges "Sich-Begegnen" ohne Maske während eines Bewegungsspiels ist
unproblematisch. Bewegungsübungen mit länger andauerndem, engem und kontinuierlichem oder
häufigen Körperkontakt ohne Maske werden vermieden.

5.) Unterrichtszeiten
Der Unterricht beginnt für alle Klassen um 8.00 Uhr. Um Begegnungen auf dem Schulhof und lange
Aufenthalte zu vermeiden gilt weiterhin der offene Unterrichtsbeginn ab 7.45 Uhr, d.h. die Kinder
gehen nach Betreten des Schulhofes direkt in ihre Klassen.

6.) 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

7.) Lüftung / Quer- und Stoßlüftung
Während der gesamten Unterrichtszeit ist auf Durchlüftung (Kippstellung der Fenster) zu achten. 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.

8.) OGS und AbE
In der OGS werden die Kinder in 4 Gruppen jahrgangsbezogen betreut, d,h, sie treffen nach
Schulschluss auf weitere Lerngruppen aus den Parallelklassen.
Die Kinder der AbE- Betreuung bilden eine eigene Gruppe.
Mittagessen:
Das Mittagessen wir in 2 getrennten Räumen zu festgelegten Zeiten eingenommen.
In den Räumen ist auf eine dauerhafte Belüftung zu achten. Zwischen dem Wechseln der
Essensgruppen wird zusätzlich durch Offenstellung der Tür stoßgelüftet.

Hausaufgaben:
Die Kinder haben nur in ihren Klassenräumen Hausaufgaben und bleiben auch da auf ihren
Sitzplätzen. Die medizinische Maske wird getragen und darf am Sitzplatz bei ausreichendem Abstand
abgenommen werden.
Die HA- Kräfte tragen ihre MNB sobald sie den Mindestabstand zu den Kindern nicht mehr einhalten.

