Belehrungen zum Hygieneplan der SonnenblumenGrundschule
Liebe Schülerin, lieber Schüler,
Angesichts der Corona-Pandemie müssen zahlreiche Bedingungen geschaffen und
umfassende Regeln eingehalten werden. In der Sonnenblumen-Grundschule wurde dazu ein
Hygieneplan entwickelt, der auf dem § 36 des Infektionsschutzgesetzes basiert und sich am
Musterhygieneplan orientiert. Wichtigstes Ziel ist dabei die Vermeidung von
Ansteckungsmöglichkeiten und die unbedingte Einhaltung der Abstandsregelung.
Aufenthaltsregeln im Schulhaus und auf dem Schulgelände:
• Der ordnungsgemäße Weg zu Schule (möglichst unter Einhaltung des
Abstandsgebotes) sowie der gestaffelten Ankommenszeiten liegt in der
Verantwortung der Eltern und ist so zu planen, dass unnötige Wartezeiten vermieden
werden.
• Die Kinder begeben sich unverzüglich in ihre Unterrichtsräume bzw. in die Betreuung
der Erzieher*innen. Den Anweisungen der Aufsichten ist zu folgen.
• Im Schulhaus ist die Maskenpflicht einzuhalten.
• Die Lerngruppen/Klassen bleiben unverändert und arbeiten vorrangig im selben Raum.
• Alle Lehr- und Lernmittel befinden sich direkt am Platz, um unnötige Wege zu
vermeiden.
• Es sind grundsätzlich die eigenen Materialien zu benutzen. Ein Austausch ist aus
Hygienegründen untersagt.
• Jedes Kind wäscht sich mehrmals täglich, insbesondere vor und nach dem Essen, nach
den Pausen, nach dem Toilettengang und nach Berührung von Handläufen die Hände.
Alternativ können selbst mitgebrachte Reinigungstücher genutzt werden.
• Der eigene Tisch sowie der Stuhl werden am Ende des Schultages gereinigt.
• Die Unterrichtsräume werden regelmäßig gelüftet; kein Kind darf sich an einem
geöffneten Fenster aufhalten.
• Die kleinen Pausen werden im Klassenraum verbracht, wie es unsere Hausordnung
auch sonst vorsieht. Kinder melden sich bei der Lehrkraft ab, wenn sie den
Sanitärbereich aufsuchen und melden sich bei dieser Lehrkraft wieder zurück.
Toiletten werden einzeln betreten.
• Für den Sport- und Musikunterricht gelten spezielle Regeln, die von den jeweiligen
Lehrkräften bei der Unterrichtsorganisation berücksichtigt werden. Ihren gesonderten
Belehrungen und Anweisungen ist zu folgen.
• Entsprechend der jeweiligen Stundenpläne der Klassen wird das Mittagessen in der
Mensa eingenommen. Auf dem Weg zur Mensa besteht Maskenpflicht. Das Anstellen
erfolgt entsprechend der Anweisungen der Aufsicht. Im Mensabereich ist beim Gang
von und zu den Tischen und bei der Ausgabe des Essens eine Mund-Nasen-Bedeckung
zu tragen.
• Der Schultag endet je nach Stundenplan. Das Schulgelände unverzüglich zu verlassen
und der Heimweg anzutreten, falls nicht an der Hortbetreuung teilgenommen wird.

Persönliche Hygiene:
• Während des Unterrichts sowie vor und nach dem Einnehmen von Mahlzeiten sind die
Hände zu waschen. Die Unterrichtsräume und den Sanitärbereiche sind dafür mit
Flüssigseifespendern und Einweghandtüchern ausgestattet.
• Die Sanitärbereiche sind einzeln unter Beachtung der Maskenpflicht aufzusuchen.
Sollte sich bereits jemand dort befinden, wird mit Abstand gewartet. Das
Händewaschen wird bei der jeweiligen Lehrkraft angezeigt.
• Der korrekte und verantwortungsbewusste Umgang mit mitgebrachten
Desinfektionslösungen/Tüchern wird erwartet.
• Es gilt die Husten- und Niesetikette (Husten und Niesen in die Armbeuge, danach
Hände waschen).
Das verantwortungsbewusste Einhalten dieser Regeln wird erwartet.
Bei bewusster Übertretung der Regeln erfolgen individuelle Maßnahmen nach §62 und
§63/SchulG.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kenntnisnahme der Belehrungen zum Hygieneplan der SONNENBLUMEN-Grundschule
Ich habe die Belehrungen zum Hygieneplan zur Kenntnis genommen und werde mich an die
Regeln halten.
Name: ………………………………………………………….

Klasse: ………………….

…………………………………………………………………….

………………………………………………………

Unterschrift des Kindes

Unterschrift der Eltern

Berlin, am ………………………………………………..

