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Hygieneplan – Corona

10. Schulischer Hygieneplan der Joan-Miró-Grundschule
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10. Regelungen der Joan-Miro-Grundschule
Damit wir alle wieder gemeinsam und problemarm lernen können,
werden wir wie folgt verfahren:
1. Den einzelnen Klassen sind Pädagogen-Teams zugewiesen worden, so dass die Klassen möglichst
unter sich bleiben können und sich so wenig wie möglich in den Innenräumen begegnen. Die
Nutzung der Fachräume soll vorerst vermieden werden. Die JüL-Klassen bleiben weiterhin
altersgemischt. Es ist sichergestellt, dass der Unterricht in der Regel nach Vorgabe, also normal
stattfindet. Einzelregelungen für den Musikunterricht und dem Sport werden den Schülerinnen und
Schülern gesondert vor Ort bekannt gegeben. Feste Angebote wie: Früh- und Spätbetreuung,
Wahlpflicht, feste Fördergruppen finden unter erhöhten Hygieneregungen statt. (Die Abstandregel,
mind. 1,5m gilt in diesem Falle.)
2. Die Religionslehrerin sowie die Lebenskundelehrerin ordnen sich ebenfalls zu, um die Teams zu
verstärken. Da beide bisher immer große und gemischte Gruppen betreuten, bedeutet das, dass
dieser Unterricht aufgrund der hohen Begegnungsrate bis auf weiteres so nicht stattfinden kann.
Eine Regelung ist am Ende des Papieres vermerkt.
3. Die einzelnen Klassen haben versetzte Beginn-, Essens- und Pausenzeiten. Als Aufgang und Abgang
benutzen die Lerngruppen verschiedene Bereiche. (siehe Tabelle)
4. In den Innenräumen besteht Maskenpflicht, die morgens kontrolliert wird. Noch besteht für den
Unterricht keine Maskenpflicht und auch das Abstandsgebot ist in diesen Räumen aufgehoben.
Pädagoginnen und Pädagogen können dies allerdings zu ihrem eigenen Schutz verlangen.
Für Eltern und schulfremde Personen besteht eine generelle Maskenpflicht im gesamten
Schulgelände.
5. Werden die Klassenräume verlassen, so besteht für alle übrigen Innenräume, Flure, Treppen und
Toiletten ebenfalls Maskenpflicht. Die Maske wird auch zum Gang zum Essen und zum Betreten und
Verlassen der Schule aufgesetzt. Bitte geben Sie Ihren Kindern von Beginn an Reservemasken mit,
da diese ab und zu vergessen und liegengelassen werden.
6. In den Pausen achten wir auf Abstand und vermeiden Spiele mit zu hohem Begegnungsrisiko.
7. In dieser ersten Woche endet der Unterricht am Montag nach der 5. Stunde, an den übrigen Tagen
der Woche nach dem Stundenplan, den ihre Kinder am 10.08.2020 erhalten.
8. Zusätzlich legen wir fest, wie sich der Unterricht gestalten wird, sollte es wieder zu einer größeren
Ausweitung der Pandemie kommen. Wir erarbeiten Lernszenarien nach einem s.g. Plan B, den wir zu
gegebener Zeit an die Schulgemeinschaft übermitteln.
9. Sollte es zu Ansteckungen kommen, müssen entsprechende Personenkreise in Quarantäne. Das
wird im Benehmen mit dem Gesundheitsamt/Amtsarzt geregelt. Damit verbundenen Konsequenzen
richten sich deshalb nach Schwere und Umfang der Situation. In diesem Zusammenhang bitten wir
Sie als Eltern unsere Maßnahmen so gut wie möglich zu unterstützen, auch wenn Sie die Haltung der
Schule nicht immer teilen sollten. Sie ersparen Ihrem Kind damit größere Konflikte. Im Übrigen sind
die Risikogruppen unter den Schülerinnen und Schülern wie auch dem schulischen Personal bisher
weiterhin berechtigt, von zu Hause aus unterrichtet zu werden, bzw. Unterrichtsvorbereitungen
wie auch Kontrolle erledigter Aufgaben vorzunehmen. Sollte Ihre Familie und/oder das Kind zu
dieser Gruppe gehören, so ist eine ärztliche Bescheinigung vorzulegen.
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10. Jegliche Kommunikation sollte deshalb zuerst über Ihre Klassenlehrerinnen gehen. Darüber
hinaus stehen Ihnen auch bei Anfragen und in Konflikten Ihre Elternvertreter*innen, der Vorstand
der Gesamtelternvertretung und die Schulleitung zur Verfügung.
11. Sollte sich die Möglichkeit ergeben, wird sich die Schule freiwillig einer Testung unterziehen.
Hier liegt die Betonung auf freiwillig, es gegenüber Personen anordnen, ist nicht möglich.
Wir bitten übrigens im Interesse der Schulgemeinschaft auch um Ihre Testung, falls Sie sich während
der Ferien im Ausland aufgehalten haben. Sollte die Testung von Ihnen noch freiwillig erfolgen, so
sind Ihre Kinder selbstverständlich für diese Tage entschuldigt. Wir bitten Sie nur, uns umgehend
darüber zu informieren.
(Bitte Maskenpflicht beachten und Reservemasken mitgeben!)

Unterrichtszeiten, Hofpausen und Esseneinnahme - Schuljahr 2020/2021
Der Unterricht beginnt in drei Staffelungen: 8.00 Uhr, 8.15 Uhr und 8.30 Uhr.
Das Früh-Förderband entfällt bis auf Weiteres.
Die Schülerinnen und Schüler (SuS) begeben sich zu den jeweiligen Eingängen und werden möglichst
nicht von Eltern bis direkt dahin gebracht. Auch auf dem Schulhof gelten die Abstandsregelungen!
Die Lehrkräfte, die SuS erscheinen mindestens 5 Minuten vor Beginn am genannten Eingang.
Pünktlichkeit!!!
Die Lehrkräfte empfangen die Schülerinnen und Schüler täglich vor dem jeweiligen Eingang und
begleiten sie zu Schultagesbeginn in den Klassenraum und zu den Hofpausen auf den vorgesehenen
Hof.
Die SuS werden von der Lehrkraft vom jeweiligen Hof auch wieder abgeholt. Es gibt zusätzlich einen
Aufsichtsplan.
Eine Durchmischung muss möglichst vermieden werden. Feste Angebote wie: Früh- und
Spätbetreuung, Religion-/Lebenskunde, Wahlpflicht, feste Fördergruppen und Schwimmunterricht
finden unter erhöhten Hygieneregungen statt.
(Die Abstandregel, mind. 1,5m gilt in diesem Falle.) Bei notwendiger Durchmischung ist die
Höchstanzahl 8 Kinder.
Die Erzieher/innen versammeln sich mit den SuS zum Essen auf dem Schulhof und begleiten sie in die
Mensa. Den Klassen werden feste Tischgruppen zugewiesen. Die Essenszeiten liegen teilweise
innerhalb der 5. und 6. Stunden. Der jeweilige Unterricht muss dann verkürzt stattfinden.
Wenn möglich, dürfen SuS nach Unterrichtsende nach Hause gehen bzw. abgeholt werden. Das gilt
auch für die gebundene Ganztagsschule, Europa-Schule. Schülerinnen und Schüler können ebenfalls
von den Eltern abgeholt werden.
Die Eltern betreten möglichst nicht das Schulgelände und verabschieden oder erwarten Ihre Kinder
am Schultor. Wenn das Betreten des Schulgeländes doch in Ausnahmen nötig sein sollte, ist ein
Mund-Nasen-Schutz zu tragen.
Nach dem Abholen verlassen Sie bitte das Schulgrünstück. Ein längerer Aufenthalt ist in dieser Zeit
leider nicht möglich. Das Betreten von Unterrichts- und Freizeiträumen sowie der Mensa ist den
Eltern nicht gestattet.
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Checkliste für Belehrungen durch Lehrkräfte und Erzieher*innen zum
Hygieneplan der Schule auf Grundlage des Berliner Musterhygieneplans
Die Schülerinnen und Schülern belehren:
□
□
□
□

Derzeit bekannte Übertragungswege des Coronavirus
Wie man sich gründlich die Hände wäscht (gem. Infektionsschutz)
Nies- und Hustenetikette (Niesen und Husten ausschließlich in die Armbeuge, Körper
wegdrehen)
Tragen des Mund- und Nasenschutzes (hygienisches Auf- und Absetzen)

Persönliche Hygiene
Gründliches Händewaschen mindestens
□ vor Unterrichtsbeginn,
□ nach Berühren von Treppengeländern, Türgriffen usw.
□ in den Pausen,
□ nach dem Naseputzen, Husten oder Niesen,
□ vor und nach dem Essen
□ nach dem Toilettengang.
In den Toiletten der Schule befinden sich zusätzlich schülergerechte Anleitungen und
Hinweisschilder.
Verschmutzungen in den Toiletten durch Fäkalien, Blut oder Erbrochenem sind sofort
zu melden. Bis zur Desinfektion wird die Toilette gesperrt und kann erst danach wieder
benutzt werden.
Handdesinfektion
□
□
□
□

Hände desinfizieren, wenn Händewaschen nicht möglich
Unterweisung in sachgerechter Desinfektion der Hände
Bei jüngeren Kindern nur unter Aufsicht
Desinfektionsmittel sind Gefahrenstoffe.

Mund-Nasen-Bedeckung
□

□
□

□

Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in geschlossenen Räumen außer im
Unterricht und EFöB (außer bei gesundheitlichen Beeinträchtigungen oder
Behinderungen)
D.h.: bei Raumwechseln, auf den Fluren und Bewegungsflächen muss eine MundNasen-Bedeckung getragen werden.
Empfehlung: Wenn didaktisch möglich, im Unterricht dennoch Masken tragen,
insbesondere bei Bewegungen im Unterricht (Herumlaufen, Betreten und Verlassen des
Raumes usw.)
Lehrkräfte können im Unterricht das Tragen von Masken verlangen.

Lüften
□

In jeder Unterrichts- und Betreuungsstunde (mindestens alle 20 Min.) und in allen
Pausen wird für mehrere Minuten quergelüftet (offene Fenster und Türen). Aus dem
offenen Fenster darf man sich nicht herauslehnen. Zuständig sind die Pädagog*innen,
die sich zum Unterricht oder zur Betreuung in dem Raum aufhalten.
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Berührungen
□
□
□
□
□

Berühren von Flächen, Treppengeländern, Tür- und Handgriffen vermeiden, ggf.
Ellenbogen benutzen
Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere die Schleimhäute berühren, d. h. nicht
an Mund, Augen und Nase fassen.
Keine Berührungen, Umarmungen, Händeschütteln und „High Fives“ mit anderen
Menschen außer der Familie
Persönliche Gegenstände wie Trinkbecher, Stifte usw. nicht mit anderen Personen teilen,
z.B. kein Ausleihen von Stiften.
Computertastaturen, Oberflächen von Whiteboards, Tablets und Handys vor einem
Benutzerwechsel desinfizieren oder Einweghandschuhe benutzen.

Mindestabstand
□
□
□
□
□

Kein Mindestabstand von 1,5 m mehr in der Schule; sollte dennoch möglichst
eingehalten werden.
Beim Mittagessen gilt der Mindestabstand.
Der Mindestabstand gilt zu schulfremden Personen (auch zu anderen Erwachsenen und
Kindern).
In den Toiletten hält sich immer nur ein Kind auf, ggf. wartet man vor der Toilette. Ein
Aushang weist zusätzlich darauf hin.
Kein Vermischen von Lern- oder Hortgruppen, es sei denn, der Mindestabstand kann
großzügig gewährleistet werden.

Umgang mit Symptomen
□

□

Bei Symptomen einer Atemwegserkrankung oder sonstigen mit COVID-19 zu
vereinbarenden Symptomen (s. Website des RKI) soll die betroffene Person zu Hause
bleiben. Eine Krankmeldung durch die Sorgeberechtigten ist erforderlich.
Bei akuten Symptomen (Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Abgeschlagenheit / Müdigkeit,
Kopf- und Gliederschmerzen, Schnupfen, Halsschmerzen, Schüttelfrost) und / oder
Verlust der Riech- und Geschmacksfunktion sollte ein Covid19-Test durchgeführt
werden; es soll dann eine häusliche Isolierung bis zum Erhalt des Befundergebnisses
eingehalten werden.

Verhalten in den Pausen, beim Betreten und Verlassen der Schule, beim Gehen zur Mensa
□
□

Der Mindestabstand ist möglichst einzuhalten. Beim Betreten und Verlassen der Schule
muss ein Mund-Nasenschutz getragen werden.
Die Anfangszeiten des Unterrichts, die Pausenzeiten und Essenszeiten werden versetzt.
Die Klassen benutzen die zugewiesenen unterschiedlichen Aufgänge. Die Zeiten und
Aufgänge müssen eingehalten werden.

Sport- und Musikunterricht, Religionsunterricht, sportliche und musikalische Angebote,
Arbeitsgemeinschaften
□

Es gelten für diese Unterrichte besondere Regelungen. Hierüber belehren die
entsprechenden Lehrkräfte. (siehe Musterhygieneplan)
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Regelungen für bisher übergreifende Lerngruppen
mit mehr als 8 Schülerinnen und Schülern,
wie: Religionsunterricht, JüL-Sport1/2, Englisch 3,
Willkommensband, Sonderpädagogisches Förderband,
ETEP-Angebote, Wahlpflichtunterricht Stufen 5/6


In den ersten Wochen, vorerst bis zu den Herbstferien, werden Gruppen aus
unterschiedlichen Klassen mit mehr als 8 Kindern nicht gemischt.



Die Lehrer/innen unterrichten entweder nur eine Gruppe wöchentlich oder im
wöchentlichen Wechsel jeweils eine andere feste Gruppe aus einer Klasse. (siehe Planung)



Die übrigen Klassen/Gruppen werden in der Zeit von fest benannten Erziehrinnen und
Erziehern betreut.



Für Gruppen mit weniger als 8 Kindern gilt das Abstandsgebot von mind. 1,5m.

Anpassungen und Änderungen sind situationsbedingt jederzeit möglich und nötig.

Wir danken den pädagogischen Teams der Klassenstufe für ihre Anregungen und die konstruktive
Mitarbeit in dieser nicht ganz einfachen Zeit.

Schulleitung der Joan-Miró-Grundschule
Oktober 2020
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