Hygienekonzept Campus Wilhelmstadtschulen
Maskenpflicht in den Gebäuden der Wilhelmstadtschulen
- Das Tragen einer Mund- und Nasenbedeckung in allen Gebäuden der Wilhelmstadtschulen ist Pflicht.
- Das Tragen einer Mund- und Nasenbedeckung ist auf dem gesamten Campus der Wilhelmstadtschulen Pflicht, sofern der Mindestabstand von
1,5 Metern nicht eingehalten werden kann.
- Eltern und schulfremde Personen dürfen die Gebäude der Wilhelmstadtschulen nur in Ausnahmefällen und nach vorheriger Anmeldung
betreten. Bürokratisches wird elektronisch erledigt.
Abstandsregeln
- Wo immer es möglich ist, wird der Mindestabstand eingehalten (im Freien, in der Mensa beim Anstellen, in großen Klassenräumen).
- Die Sanitäranlagen werden nur von zwei SchülerInnen gleichzeitig betreten (siehe Beschilderung).
- Die SchülerInnen sitzen jeweils alleine an einem Doppeltisch.
- Berührungen, Umarmungen und Händeschütteln werden unterlassen.
Laufrichtung in den Gebäuden auf dem Campus Wilhelmstadtschulen
- Alle Eingänge und Ausgänge der Gebäude auf dem Schulgelände sind markiert und werden dementsprechend benutzt.
- Es gilt die Rechtsregel (siehe Beschilderung).
- Bodenmarkierungen auf dem Campus (Wegeleitsystem) geben die Laufrichtung vor.
Handhygiene
- Die Husten- und Niesetikette wird einhalten: wegdrehen, in die Armbeuge husten, Taschentuch entsorgen
- Regelmäßiges, gründliches Händewaschen mit Seife für 20 – 30 Sekunden und/oder die Benutzung von Desinfektionsmittel (in Behältern an
den Wänden der Flure befestigt oder eigenes) erfolgt direkt nach Ankunft in der Schule.
- Mit den Händen wird nicht ins Gesicht gefasst.
- Gegenstände (Becher, Trinkflasche, Stifte, etc.) werden nicht geteilt.
Lüften
- Auf regelmäßiges, langes Lüften alle 20 Minuten pro Unterrichtseinheit in den Klassen- und Büroräumen mit geöffneter Tür wird geachtet.
- Der Unterricht findet, sofern es die Temperaturen zulassen, bei geöffneten Fenstern statt.
Testen
- Montags und donnerstags testen sich alle SchülerInnen in den Klassenräumen unter Anleitung der Lehrkraft selbst auf Covid19.
- Die Testungen werden dokumentiert (Ordner im Lehrerzimmer).
Positiv getestete SchülerInnen werden nach Hause geschickt (je nach Schulweg mit oder ohne Abholung; Warteräume sind eingerichtet). Ein
PCR-Test muss erfolgen. Bis zum Ergebnis isolieren sich die betroffenen SchülerInnen zu Hause.
(Stand: 19.04.21)

