Grundschule .Juri Gagarin" Welsleben
OT Eickendorf
Karl-Marx-Straße 22
39221 Bördeland

Eickendorf, d. 26.08.2020

Bestimmungen / Ergänzungen zum Rahmenplan für die Hygienemaßnahmen im
Land Sachsen-Anhalt während der Corona-Pandemie für die GS .Juri Gagarin"
z.Z. in Eickendorf Karl-Marx-Straße 22
Grundlage für die ergänzenden Bestimmungen für unsere Grundschule ist der o.g.
Rahmenplan, der auf dem Landesbildungsserver Sachsen-Anhalt eingesehen
werden kann.
Da wir uns während der Sanierung unserer GS in Welsleben im zweiten Jahr in
unserem Ausweichobjekt in Eickendorf befinden, werden folgende ergänzende
Bestimmungen zum Hygieneplan an unserer Grundschule festgelegt:
- Das Betreten des Schulgeländes ist ab 7.00 Uhr für die Schüler möglich, es gibt
getrennte Eingänge für die Klassen 1/2 und 3/4 (hintere Tür), die während des
gesamten Aufenthalts benutzt werden müssen. Die Schüler begeben sich auf
direktem Weg in ihren Klassenraum.
- Am 27.08. und 28.08.2020 ist auf dem gesamten Schulgelände ein Mund-NaseSchutz zu tragen, mit Ausnahme während des Unterrichts.
Anschließend daran besteht bis zum 11.09.2020 die Pflicht, im Schulgebäude auch
weiterhin die Nase-Mund-Bedeckung zu tragen.
Nach dieser Zeit besteht nur noch die Verpflichtung zum Mitführen der Masken.
Davon ausgenommen ist die Fahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln (z.B. Schulbus),
in denen grundsätzlich weiterhin die Maskenpflicht gilt.
- Die Unterrichtsräume werden regelmäßig vom Lehrerpersonal, soweit wie möglich,
gelüftet. Dazu ist auch jederzeit eine Unterbrechung des Unterrichts möglich.
- Während der Hofpausen gibt es zwei getrennte Bereiche für die SEP bzw. Klassenstufen 3/4. Durch die Aufsichten ist sicherzustellen, dass diese eingehalten werden.

- In der Mittagspause erfolgt die Esseneinnahme in zwei Durchgängen. Zuerst essen
die Schüler der Klassen 1 - 2, im Anschluss die der 3.14. Klassen. Die Essen- und
Besteckausgabe erfolgt ausschließlich durch das Personal der Salzlandküche, ein
entsprechender Schutz wurde von der Gemeinde Bördeland in Auftrag gegeben
und angebracht.
- Während des gesamten Aufenthalts in der Schule werden die Bestimmungen zur
persönlichen Hygiene und die AHA-Regeln eingehalten. Das bedeutet insbesondere, dass nach Toilettengängen und vor der Esseneinnahme die Hände mit
Wasser und Seife zu waschen sind. (mind. 30 s) Auf die Einhaltung der Hustenund Niesetikette ist zu achten. Es sind nur Einmal-Taschentücher zu verwenden.
Persönliche Arbeitsmittel der Schüler werden nicht untereinander ausgetauscht,
bei der Benutzung des Computerraums dürfen nur die eigenen Kopfhörer verwendet werden.
Am Ende der Stunde werden von der Lehrkraft die Tastaturen und Mäuse
desinfiziert. Ansonsten findet der Unterricht (bis auf den Sportunterricht) ausschließlich im Klassenraum statt.
. Beratungen, Elternabende, Konferenzen u.ä. können grundsätzlich stattfinden.
Dabei ist ein Mindestabstand von 1,5 meinzuhalten. Betriebsfremde Personen,
die sich im Schulgebäude länger als 15 min aufhalten, tragen sich in eine ausgelegte Liste ein und tragen den Mund-Nasen-Schutz.
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