- CORONAVIRUS - Handlungsanleitung für Johannes-Landenberger-Förderzentrum

Handlungsanleitung in der Schule - Information für alle Mitarbeiter*innen aufgrund
◼ Pandemie Covid 19_Corona
◼ Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts
hygienisches Umfeld ermöglichen, Erkrankungen minimieren, Gesundheit erhalten
◼ Erweitertes Hygienemanagement
Was ändert sich!
zu beachten!
Beschulung der Schüler*innen
7 Personen (Pädagogen, Schüler und Schulbegleiter)
a) Präsenzzeit in Kleingruppen max. 7 Personen pro Klassenraum
Informationsmaterial altersentsprechend gestalten – siehe Anhang Metacom
b) Einrichten der Klassenräume (auf Abstände achten)
Mindestabstandsregelung muss beachtet werden
c) Klasse bleibt im Klassenverband, kein Fachunterricht
Fachräume sind für Schüler gesperrt
Ankunft
Bei Anzeichen eines Infektes und Temperatur wird der Schüler in den
a) Ankunft erfolgt über den Schulhof
Quarantäneraum (Büro Ersfeld) gesetzt und weiter beobachtet
b) Bitte einzeln eintreten und Markierung beachten
Eltern sind zu informieren, SchülerIn wird abgeholt
c) Herr Bouslamti führt die Listen
Schüler, die den Weg in die Klasse nicht alleine bewältigen, werden vom
d) Eine Krankenschwester überprüft den Allgemeinzustand
Klassenpersonal abgeholt
e) Schüler gehen auf direktem Weg in ihre Klasse
-> Info per Telefon (Frühdienst), Telefonnummern stehen auf den Abstreichlisten
f) Mund- Nasen-Bedeckung*sind zu tragen und werden bereitgestellt
Bitte nicht im Foyer sammeln, wenn unnötig!
g) Schüler, die später kommen, melden sich bei der Krankenschwester an
Abfahrt
a) Die Abfahrten finden wie bisher an den gewohnten Türen statt
Auf Abstand ist zu achten
b) Die Abfahrten werden zeitversetzt durchgeführt (Abfahrtsplan beachten!)
Mund- Nasen-Bedeckung* (MNB) sind zu tragen
c) Die Schüler werden pünktlich geschickt oder gebracht
Auf Personaleinteilung (Doppelbesetzung) achten, wenn Schüler gebracht
d) Mund- Nasen-Bedeckung* (MNB) sind zu tragen
werden müssen
Bewegung im Schulhaus
a) Die Bewegung im Schulhaus ist auf ein Minimum zu reduzieren
b) Treppenhaus und Fahrstuhl BLAU sind Aufgang (Lehrküche)
c) Treppenhaus und Fahrstuhl GRÜN sind Abgang (Musikraum)
d) Die Flure sind durch Absperrband geteilt
Pausen
a) Hofpausenzeiten wie bisher, direkte Aufsicht hat jeder Kollege für seine
Schüler auf dem Hof
b) Bewegungsangebote im niederschwelligen Bereich anbieten
c) Geräte aus dem Schuppen dürfen genutzt werden
d) Eingang ist beim Büro Frau Ersfeld
e) Ausgang ist beim Büro Herr Phiesel

Hinweisschilder, Richtungen und Pfeile beachten
Mund- Nasen-Bedeckung* (MNB) sind zu tragen

9:30 kleine Hofpause, 9:55 große Hofpause, freitags umgekehrt
MNB* ist zu tragen bei Bewegung im Schulhaus
Desinfektion nach Nutzung (vorhanden im Schuppen)
auf geöffnete Fenster im Klassenraum achten
Einhalten der aktuellen Hygienestandards
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Was ändert sich!
Unterricht
a) Einhalten des Mindestabstandes 1,5m
b) Situationen in denen Mindestabstand nicht eingehalten werden kann:
Mund- Nasen-Bedeckung (MNB) tragen
c) Regelmäßig, mindestens 1x in jeder Stunde eine Stoß- bzw. Querlüftung
durchführen über mehrere Minuten
d) Keine Partner- und Gruppenarbeiten
e) Arbeitsmaterial wird für jeden Schüler persönlich bereitgestellt
f) Hauswirtschaft darf nicht stattfinden
g) Tägliche Bewegungsangebote werden im niederschwelligen Bereich
angeboten
h) Unterrichtsgänge im Umkreis der Schule dürfen stattfinden
i) Die Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln ist nicht gestattet
Toiletten
a) Jeder Klasse wird eine Toilette zugewiesen (Schilder)
b) Händewaschen 30sec. mit Seife bildlich darstellen, eventuell Sanduhren,
Taster oder ähnliche Hilfsmittel nutzen
c) Desinfizieren mit Flächendesinfektion nach jeder Nutzung wird empfohlen
(Mittel vor Ort auf Küchentuch auftragen und Flächen damit desinfizieren)
d) Die Toiletten im Foyer sind gesperrt. In dringenden Fällen können die
Toiletten für SchülerInnen mit dem Klassenraumschlüssel geöffnet werden
und sollten dringend nach der Benutzung wieder verschlossen werden!
Erste Hilfe
a) Ersthelfer schützt sich selbst
b) Hilfe leisten mit MNB und Schutzbrille
Hygiene
a) Flüssigseifenspender und Einmalhandtücher im Klassenraum am
Waschbecken und auf den Toiletten
b) tägliche Reinigung von stark frequentierten Bereichen (Tische,
Computermäuse, Tastaturen, Türklinken, Griffe, Treppen- Handläufe,
Lichtschalter, Telefone, Kopierer…)
c) Sanitärbereich - bei Verschmutzung mit Körperflüssigkeiten ist eine
Scheuer- Wisch-desinfektion durchzuführen
d) stündlich Hände waschen und Türklinken desinfizieren

zu beachten!
Medizinischer Mundschutz muss bei Durchfeuchtung erneuert werden
MNB* sind in der Schulleitung erhältlich und können auch in der Schule
gewaschen werden
Räume in denen die Fenster nicht zu öffnen sind, dürfen nicht benutzt werden
Bei Nutzung von Material durch mehrere Personen sind die Materialien nach
jeder Nutzung zu desinfizieren
Auf Abstand ist zu achten, Körperkontakt ist zu vermeiden, Spielgeräte/ Bälle nur
persönlich nutzen oder nach jeder Berührung mit Händen desinfizieren
Fußball bitte nur mit den Füßen berühren
Bisherige Regeln dazu sind weiterhin zu beachten
Auf dem Weg zur Toilette muss MNB* getragen werden
Toilettengänge nacheinander, nur einer darf sich im Sanitärbereich aufhalten
Sollte ein Pädagoge erforderlich sein, müssen MNB* und Handschuhe getragen
werden
Auf Abstand ist möglichst zu achten
Aushänge zum Hände waschen (siehe Metacom)
Nach Benutzung desinfizieren!
Erste Hilfe Tasche mit MNB und Schutzbrille ist im Sekretariat zu finden
Falls Herz-Lungen-Wiederbelebung erforderlich, in erster Linie Herzdruckmassage
durchführen
Werden durch Herrn Bouslamti täglich aufgefüllt
Jede Klasse ist für die eigenen Räume und die eigene Toilette zuständig
(mit Flächendesinfektion)
Reinigungsmittel…
Flächendesinfektionsmittel….
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Was ändert sich!
Persönliche Hygiene
a) Bei Krankheitszeichen (Fieber, Husten…) zu Hause bleiben
b) keine Berührungen, Händeschütteln, Abstand 1,50m achten
c) gründliche Händehygiene mit Seife 30 Sekunden
d) Husten – Niesetikette beachten
Essen
a)
b)
c)
d)

Der Wärmebehälter befindet sich vor der Lehrküche
Das Essen wird von Frau Schabacka und Herrn Bouslamti ausgeteilt
Die Assietten und Essenreste werden eingesammelt
Geschirr darf personalisiert genutzt werden und wird täglich bei
mindestens 60 Grad im Geschirrspüler für mind. 30min gespült

Sonstiges
a) Objektfremde dürfen die Schule nur nach vorheriger Terminabsprache
betreten
b) Besucher melden sich im Sekretariat an & ab. Sie erhalten nur Zutritt,
wenn sie sich in die Liste eingetragen haben
c) Eltern, die ihre Kinder selbst bringen, geben diese vor der Schule ab und
nehmen sie auch vor der Schule wieder in Empfang
d) Schüler, die selbstständig kommen, melden sich bei der Krankenschwester
an
e) Schüler mit Schulbegleitung dürfen die Schule nur mit Schulbegleitung
besuchen
f) Garderoben sind gesperrt
g) Klassenräume werden 2x wöchentlich gewischt
➔ täglich Stühle hochstellen und kehren!!!

zu beachten!
Infoblätter nutzen (siehe Metacom)

Auf Abstand ist zu achten
MNB* sind zu tragen
Bitte die Assietten weiterhin ausspülen

Beschilderungen sind zu beachten, MNB* sind zu tragen
Zwingend: Besucher sind vor Terminvergabe darüber zu informieren!
Angabe von Zeit, Name, Adresse und Telefonnummer sind erforderlich!
Vertretungen müssen in den Klassen über die aktuelle Handlungsanleitung
belehrt werden

* MNB- Ausnahme SB-Schüler, Kinder unter 6 Jahren und Personen mit einem ärztlichen Attest
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