EST-Hygienekonzept ab 19. Oktober 2020
Die Hygieneregeln an der Eberhardschule gelten größtenteils weiterhin.
Bitte wiederholen Sie mit Ihren Kindern diese Regeln.
Alle Regeln werden am ersten Schultag mit den Kindern nochmals besprochen.

Handhygiene - Abstand - Lüften - Maske
1,5 m Abstand halten – so oft es geht! bleibt die wichtigste Regel.
Umgang mit Krankheitssymptomen
• Kinder, die eindeutig krank sind, gehen nicht in die Schule.
• Ein Besuchsverbot gilt bei diesen Symptomen:
- Fieber (ab 38,0°C)
- Trockener Husten
- Atemprobleme
- Halsschmerzen, Gliederschmerzen, Bauchschmerzen
- Übelkeit, Erbrechen, Durchfall
- Störung des Geruchs- oder Geschmacksinns
- Schnupfen ohne weitere Krankheitszeichen ist ausdrücklich kein Ausschlussgrund.
• Ihr Kind soll nach erfolgter Genesung seit mindestens 48 Stunden kein Fieber und keine
anderen Symptome aufweisen und in gutem Allgemeinzustand sein, bevor es die Schule
wieder besucht.
NEU:
• Gesunde Geschwister dürfen die Schule nicht besuchen, sofern die anderen
Angehörigen des gleichen Hausstandes Krankheitssymptome für COVID-19,
insbesondere Fieber, trockenen Husten (nicht durch chronische Erkrankung verursacht)
oder Verlust des Geschmacks- und Geruchsinns, aufweisen.
Dies gilt ebenfalls, sofern es um den Schulbesuch eines Kindes unter 12 Jahren geht,
wenn die anderen Angehörigen des gleichen Hausstandes einer Quarantäne durch das
Gesundheitsamt unterliegen.

Busfahrt
• Im Bus gilt Maskenpflicht.
• Abstand vom Busfahrer einhalten.
Maskenpflicht in der Schule
• Es gibt eine Maskenpflicht – außerhalb des Unterrichts.
• Jedes Kind braucht eigene Masken (etwa zwei bis drei Stück). Auch Schals können
verwendet werden.
• Die Maske muss richtig über Mund und Nase gezogen werden.
• Die Maske sollte nur an den Gummis/ Bändern berührt werden.
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Ankunft in der Schule
• Laufkinder kommen bitte erst ab 7.30 Uhr.
• Klassen 1 und 4: Sammeln auf dem oberem Schulhof/ Zugang „Feuerwehrzufahrt“
• Klassen 2 und 3: Sammeln auf dem unterem Schulhof/ Zugang „Grünes Tor“
(Eltern dürfen das Schulgelände nicht betreten - außer Sie haben sich vorher
telefonisch angemeldet und einen Termin vereinbart.)
• Die Kinder stellen sich auf dem Hof mit dem Ranzen bei einer Bodenmarkierung an.
• Jedes Kind hat im Klassenzimmer einen bestimmten Platz.
Beim Hochgehen/ im Treppenhaus
• „Wir schleichen wie die Indianer“ einzeln hoch und runter.
• Treppengeländer nicht anfassen.
Im Klassenraum
• Jacke über den Stuhl hängen.
• Gleich auf den Platz setzen und sitzen bleiben.
• Nur eigene Arbeitsmaterialien nutzen. (Fehlende Materialien bitte ergänzen.)
• Die Lehrkraft lüftet regelmäßig – auch während der Stunde - durch Stoßlüftung.
Husten-Nies-Etikette (in die Ellenbogenbeuge!)
Händewasch-Regeln
• 30 Sekunden - gründlich einseifen – abspülen - Papierhandtuch nutzen
Öfter Händewaschen als bisher
• einzeln jeden Morgen
• vor und nach dem Essen.
• vor und nach dem Toilettengang.
• vor dem Aufsetzen und nach dem Abnehmen der Maske.
Möglichst wenig anfassen
• Nicht mit den Händen ins Gesicht fassen.
In den Toilettenräumen
• Möglichst nur einzeln hinein.
• Falls ein anderes Kind da ist, Abstand beachten.
• Nur einzeln am Waschbecken.
Pausenkonzept
• Vor oder nach der Hofpause frühstücken die Kinder in ihrem Klassenraum.
• Keine Ess- oder Trinksachen von anderen Kindern anfassen.
• Spiele mit Abstand/ keine gemeinsamen Materialien.
• Nicht in der Pausenhalle aufhalten. (Kein Kiosk.)
• Auf jedem Pausenhof werden je vier Klassen gleichzeitig beaufsichtigt.
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