Hygieneplan
Regenbogenschule Taucha
und Tauchsches Spielhaus

1.Händehygiene/ Selbsttest
-

-

-

Nach dem Betreten der Schule und des Klassenraumes ist jeder Schüler angehalten, sich die Hände
gründlich zu waschen (ca. 30 Sek.). Das mehrmalige Händewaschen am Tag ist für eine grundsätzliche
Hygiene wichtig, wenn man andere Räume betritt, nach einem Aufenthalt im Freien sowie nach dem
Besuch der Toilette.
Für Besucher gilt: Desinfizieren der Hände am Spender im Eingangsbereich, Nutzung der
Waschmöglichkeiten auf den Toiletten im Erdgeschoss (nach dem Eingang rechts), Eintragen der
persönlichen Angaben in ausgelegte Kontaktformulare – Seit 15.3.21 gilt: Ohne Nachweis eines
negativen Testergebnisses oder sofortiger Durchführung eines Selbsttests ist das Betreten des
Schulgeländes verboten. Vollständig Geimpfte oder genesene Personen werden negativ Getesteten
gleichgestellt. Ein entsprechendes Dokument ist vorzulegen.
Montags/ mittwochs und ggf. freitags testen sich alle Schüler sowie das Personal unter strikten hyg.
Auflagen. (ausgenommen sind Geimpfte oder Genesene)
2. Abstand halten/ Mund-Nasen-Schutz

-

-

Die Schüler und alle Erwachsenen sind für den persönlichen Schutz sowie den Schutz der Anderen
dazu angehalten, einen Mindestabstand von 1,50m einzuhalten.
Für das Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes oder einer FFP2-Maske wird beim Betreten
des Schulgeländes und außerhalb des Unterrichtsraumes eine Empfehlung ausgesprochen. Alle
Schüler und alle in der Schule tätigen Personen sind verpflichtet, diesen stets bei sich zu führen und im
Notfall entsprechend zu tragen. In den Wochen 6.9.-17.09.21 gilt Maskenpflicht außerhalb der
Klassenräume.
Alle Besucher sind beim Betreten des Schulgeländes zum Tragen eines medizinischen MundNasen-Schutzes oder einer FFP-2-Maske verpflichtet.

-

3. Toilettenbenutzung
Jeder Schüler betritt die Toilette nur einzeln. Sind die Toilettenbereiche besetzt, wird davor im Gang
gewartet. Auch hier ist ein notwendiger Sicherheitsabstand einzuhalten.
4. Husten- und Schnupfenhygiene

-

Bei Husten und Schnupfen haben die Schüler entsprechend Taschentücher dabei, sollten dieses nicht
zur Hand sein – ist möglichst in die Armbeuge, ggf. in die Hände zu husten oder zu niesen. Danach sind
die Hände wieder gründlich zu waschen.
5. Lüften

-

Im gesamten Schulgebäude ist für ausreichend Frischluftzufuhr zu sorgen.
Im Unterricht wird spätestens nach 20 min eine 5minütige Stoßlüftung durchgeführt. Die Kinder sind
entsprechend zu kleiden.
6. Dokumentation

-

-

Zur Sicherstellung der Nachvollziehbarkeit von Infektionsketten ist täglich zu dokumentieren, welche
einrichtungsfremden Personen sich im Schulgebäude länger als 15 min aufhalten. Dafür liegen
Kontaktformulare am Eingang bereit. Alle Besucher tragen sich mit selbst mitgebrachten
Schreibgeräten ein. Im Hort erfolgt die Dokumentation separat.
Begleitpersonen betreten das Schulhaus nur aus wichtigen Gründen nach vorheriger Anmeldung
im Sekretariat/ Schul- oder Hortleitung. Als Voraussetzung gilt ein negativer Test, eine vollst.
Impfung oder der Nachweis, genesen zu sein.
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