Hygiene-Regeln der GGS Brüser Berg

Damit wir alle gesund bleiben, gelten in der Corona-Zeit diese Regeln ab dem
01.09.2020 an unserer Schule:
Krankheitssymptome
Wenn ich mich krank fühle oder eine Erkältung habe, bleibe ich zu Hause.
Mund-Nasen-Schutz
 Auf dem Schulweg, im Schulgebäude (Flure, Treppe, Toiletten) und auf dem
Schulgelände (Schulhof) muss ich einen Mund-Nasen-Schutz tragen.
 Nur wenn ich auf meinem festen Sitzplatz in der Klasse sitze, darf ich den MundNasen-Schutz abnehmen.
Abstandsregeln
Ich halte die Abstandsregeln (1,5 m) auf dem Schulweg, im Schulgebäude und auf
dem Schulgelände ein.
Husten und Niesen
 Ich huste und niese immer in die Armbeuge oder in ein Papiertaschentuch.
 Zum Nase putzen nehme ich mir immer ein frisches Papiertaschentuch, gehe vor
die Tür, putze mir die Nase und werfe das Papiertaschentuch anschließend in den
Mülleimer. Hände waschen nicht vergessen!
Lerngruppen/ OGS-Gruppen
 Wir bleiben vormittags und nachmittags in unseren festen Lerngruppen.
Händewaschen
 Ich wasche mir immer in meinem Klassenraum die Hände.
 Ich wasche mir regelmäßig die Hände.
Schulbeginn/ Schulschluss
 Wir stellen uns vor unserem zugewiesenen Eingang auf und haben nur zu den
Schülern und Lehrern unserer Klasse Kontakt.
 Wir nutzen unseren zugewiesenen Eingang auch als Ausgang bei Schulschluss.
 Nicht-OGS-Kinder verlassen nach Schulschluss zügig das Schulgebäude über ihren
Ausgang.
 Die OGS-Kinder gehen nach Unterrichtsschluss in ihre festen OGS-Gruppen.

Sitzplatz, Schulmaterial und Frühstück
 Ich bleibe immer auf dem gleichen Platz sitzen.
 Ich tausche mit niemandem meine Schulmaterialien und mein Frühstück.
! Toilettennutzung N E U !
Ich wasche mir 2x gründlich die Hände: Vor der Toilette und nach der Toilette!
Es darf nur ein Schüler pro Klasse 2, 3 und 4 auf die Toilette gehen.
Es dürfen zwei Schüler pro Klasse 1 auf die Toilette gehen.
Wenn ich zur Toilette gehe, trage ich die ganze Zeit einen Mund-Nasen-Schutz. 
Ich gehe auf direktem Weg, an der Wand entlang zu den Toiletten und beachte
die Markierungen. 
Nur ein Kind pro Klasse 2 und 3 darf die Toiletten und zwei Kinder pro Klasse 1
dürfen die Toiletten betreten. In den Mädchen-Toiletten halten sich also
maximal 4 Kinder auf. In den Jungen-Toiletten halten sich maximal 3 Kinder auf.
In beiden Toilettenbereichen ist für jeden Jahrgang 2 und 3 nur eine Toilette
und ein Waschbecken nutzbar (bei den Jungen zusätzlich noch ein Pissoir). 
In beiden Toilettenbereichen ist für den Jahrgang 1 zwei Toiletten und zwei
Waschbecken nutzbar (bei den Jungen zusätzlich noch ein Pissoir). 
Die Jungen der 1. Klasse können die Jungen Toilette oder das Behinderten-WC
benutzen.
Die Klasse 4 nutzt die Toiletten in der Turnhalle.
Wenn sich jemand auf meiner „Klassen-Toilette“ befindet, warte ich in den
markierten Wartezonen. Wenn bereits jemand in der Wartezone wartet, gehe
ich zurück in die Klasse.
Ich wasche mir 2x gründlich die Hände: Vor der Toilette und nach der Toilette!
Treppenhaus
 Das Treppenhaus darf nur von einem Kind benutzt werden. Wenn sich bereits ein
Kind im Treppenhaus befindet, warte ich in der markierten Wartezone.
Pausen
 Ich gehe auf direktem Weg mit meiner Klasse in die Pause.
 Ich halte mich nur auf dem Schulhofbereich auf, der für meine Klasse zur
Verfügung steht.
 Ich spiele nicht hinter der Turnhalle und in den Büschen.
 Es dürfen immer nur 5 Kinder auf die Nestschaukel oder das Klettergerüst.

