Eduard-Feldner-Grundschule
Hainichen
Gellertstr. 4, 09661 Hainichen

Hygienekonzept der Eduard-Feldner-Grundschule

zur Regelung des Betriebes der Schule im Zusammenhang mit
der SARS-CoV-2-Pandemie
Durch die nachfolgend aufgeführten Punkte möchten wir Ihnen als Eltern und Ihren Kindern
Unsicherheiten im Umgang mit der SARS-CoV-2-Problematik bezüglich des Schulbesuches nehmen.
Mit Hilfe des Hygienekonzeptes soll eine mögliche SARS-CoV-2-Verbreitung im Zusammenhang mit
dem Schulbesuch vermieden werden.

Wir bitten Sie die aufgeführten Maßnahmen zu beachten und einzuhalten:
-

Beim Betreten der Einrichtung sind Kinder und Erwachsene verpflichtet, sich die
Hände zu desinfizieren. Bei Bedarf besteht auch die Möglichkeit, sich die Hände im
Kunstzimmer zu waschen, welches über den Eingang an der Gellert-Straße
zugänglich ist.

-

Das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes ist für Kinder und Lehrkräfte freiwillig.
Eltern sowie Besucher sind dazu angehalten, im Schulgebäude eine MNB
aufzusetzen.

-

Sollten sich Besucher oder Eltern länger als 15 Minuten im Schulgebäude aufhalten,
müssen sich diese in eine Besucherliste eintragen. Diese liegt im Sekretariat aus.

-

Aus hygienischen Gründen ist davon abzusehen, den Kindern eigenes Spielzeug in
die Schule mitzugeben.

-

Ein Schulbesuch ist nicht gestattet, wenn:
nachweislich eine SARS-CoV-2-Infektion besteht,
das Kind innerhalb der letzten 14 Tage zu einem SARS-CoV-2-Infizierten direkten
Kontakt hatte und somit als Kontaktperson gilt,
es innerhalb der vergangenen 14 Tage zu einem Aufenthalt in einem Risikogebiet
gekommen ist,
Husten, Fieber, Erbrechen oder Durchfall auftreten.

-

Sollte während der Unterrichtszeit ein Schüler die oben genannten Symptome
aufweisen, wird dieser isoliert und muss unverzüglich von einem
Erziehungsberechtigten oder einer dazu berechtigten Bezugsperson abgeholt
werden. In diesem Fall erhalten die Eltern der Mitschüler aus der betroffenen Klasse
eine anonymisierte Meldung.
Für Kinder besteht keine Testpflicht. Nach frühestens zwei symptomfreien Tagen
darf das betroffene Kind den Schulbesuch wieder aufnehmen.

Ergänzend erhalten Sie hier noch einige Hinweise:

Ab dem 31.08.2020 gelten wieder die regulären Unterrichts- und Pausenzeiten, welche sie
der Schulwebsite entnehmen können. Des Weiteren findet wieder eine Beschulung gemäß
des Stundenplans in allen Fächern statt.
Bestandteil des Hygienekonzepts ist die regelmäßige Desinfektion aller Computerplätze,
Musikinstrumente sowie Sportgeräte. Zusätzlich wird in allen Klassenzimmern regelmäßig
stoßgelüftet.
Für den Fall, dass erneut eine Schulschließung erfolgen muss, ist die Beschulung der
Schüler über die Lernplattform LernSax gesichert. Im Laufe der nächsten Wochen erhält
dafür jeder Schüler seine eigenen Zugangsdaten.
Bei Bedarf besteht die Möglichkeit, hierfür ein mobiles Endgerät in der Schule auszuleihen.

Mit freundlichen Grüßen
Schulleitung
Eduard-Feldner Grundschule

