Kaulbach-Schule
Haupt- und Realschule mit Förderstufe
des Landkreises Waldeck-Frankenberg

Hygienemaßnahmen der Kaulbach-Schule (ab 09.11.2020)
Um der weiteren Verbreitung des Corona-Virus entgegenzuwirken, hat die KaulbachSchule Regelungen unter Bezug auf das Infektionsschutzgesetz und die Empfehlungen des
Schulträgers und des Hessischen Kultusministeriums erarbeitet:
1. Organisation
 Die Schüler*innen betreten nach Eintreffen in der Schule einzeln ihre Klassenräume.
 Jede/r Schüler/in nutzt ausschließlich seinen/ihren Sitzplatz.
 Alle Schüler*innen bringen ihre Lernmaterialien mit. Das Ausleihen, Weiterreichen,
Borgen von Unterrichtsmaterialien ist verboten.
 Aktuell werden die Schüler*innen im vollständigen Klassenverband unterrichtet.
 Der Unterricht wird im Klassenverband erteilt (Ausnahme: Französisch, Ethik und die
Betreuung am Nachmittag. Dort gilt: Schüler*innen aus einer Klasse sitzen als Gruppe
zusammen auf festen Sitzplätzen unter Einhaltung der Maskenpflicht bei größtmöglichem
Abstand; vor- und nachher werden die Tische von den Schüler*innen desinfiziert.).
 Stühle und Tische werden mit größtmöglichem Abstand gestellt.
 Die Fenster werden alle 20 Minuten auf beiden Seiten für 3 bis 5 Minuten zur
gründlichen Durchlüftung geöffnet.
 Die Alltagsmasken werden immer - auch im Unterricht - getragen.
 Die Lehrkräfte legen individuelle „Masken-Pausen“ fest (z.B. während der
Lüftungsphase).
2. Pausen und Benutzung der Toiletten
 Die Flure und die Eingangshalle sind keine Aufenthaltsräume.
 In den Treppenhäusern herrscht „Rechtsverkehr“.
 Draußen ist der Abstand von mind. 1,50 m zu halten (1,50 m entspricht zwei Armlängen:
die Fingerspitzen dürfen sich bei ausgestreckten Armen nicht berühren).
 Es besteht auf den Fluren und auf dem Schulhof Maskenpflicht.
 Es darf immer nur ein/e Schüler/in die Toilette benutzen. In den Pausen sind auch die
Toiletten der Sporthalle geöffnet.
 Der Besuch der Toilette ist auch während des Unterrichts möglich.
 Während der großen Pausen hält sich kein/e Schüler/in im Treppenhaus/Gebäude auf.
 Am Ende der großen Pause warten die SuS auf ihre Lehrkraft, bevor sie das Treppenhaus
und die Klassenräume betreten. Der Lehrer geht voran und schließt den Klassenraum auf.
3. Vermeidung von Schmierinfektionen
 Jede/r Schüler/in benutzt nur seinen/ihren eigenen Tisch.
 Das Herumlaufen im Klassenraum, Berühren fremder Materialien, Tische, Stühle, … ist
verboten.
 Das Öffnen eines Fensters übernimmt immer ausschließlich derjenige Schüler/ diejenige
Schülerin, der/die direkt am Fenster sitzt.
 Zum Lüften müssen die Fenster auf beiden Seiten groß geöffnet werden, um einen
vollständigen Luftaustausch zu gewährleisten.
 Die Handläufe/Geländer sollen möglichst nicht angefasst werden.
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4. Reduzierung der Ansteckungsgefahr - Hygieneschutz
 Nur gesunde Kinder dürfen am Unterricht und an der Notbetreuung teilnehmen.
o Wer coronatypischen Symptome (Fieber, Husten, Halsschmerzen, Atemprobleme,
Übelkeit, Durchfall, Erbrechen) hat, bleibt Zuhause.
o Wer in den letzten 14 Tagen in einem Risikogebiet war, bleibt Zuhause.
o Wer Kontakt zu infizierten Personen hatte, bleibt Zuhause.
 Kinder mit Symptomen (siehe oben), müssen umgehend von den Eltern abgeholt werden.
 Wir benötigen die aktuelle Telefonnummer, unter der Sie immer erreichbar sind.
 Kinder, die selbst zur „Risikogruppe“ gehören oder familiären Kontakt haben zu
Personen, die einer Risikogruppe angehören, können vom Präsenzunterricht befreit
werden, wenn ein ärztliches Attest vorgelegt wird.
 Alle Schüler*innen waschen sich die Hände, nachdem sie den Klassenraum betreten
haben. (Alternativ dürfen die SuS ihr privates Desinfektionsspray nutzen.)
 Alle Schüler*innen kommen erst kurz von Beginn des Unterrichts in die Schule.
 Das Sekretariat wird nur einzeln betreten.
 Die Schüler*innen kommen nur einzeln in die Verwaltung.
5. Schulweg
 Auch auf dem Schulweg achten die SuS auf den Sicherheitsabstand.
 Um die öffentlichen Verkehrsmittel nicht zu überlasten, die Schüler*innen besser zu
verteilen, fahren die älteren Schüler*innen möglichst einen Bus/einen Zug früher.
 Sofern Witterung und Entfernung es zulassen, nutzen die Schüler*innen ihr Fahrrad.
 In Bussen und Bahnen gelten die Regelungen der jeweiligen Verkehrsgesellschaft.
 Es besteht Maskenpflicht.
 Wenn Eltern die Schüler*innen mit dem PKW bringen, lassen Eltern die Schüler*innen
500 m vor der Schule aus dem Auto aussteigen lassen (Unfallgefahr).
Grundsätzlich gilt:
Schüler*innen, die sich nicht an die Regelungen halten und dadurch grob fahrlässig die
Gesundheit anderer gefährden, werden konsequent von der Teilnahme am gemeinsamen
Unterricht und ggf. vom Besuch der Schule ausgeschlossen.
Dieser Hygieneplan wurde am 05.11.2020 überarbeitet. Wir werden neue Erkenntnisse bzw.
unsere Erfahrungen nach den folgenden Unterrichtstagen umgehend einarbeiten und Ihnen über
unsere Homepage bekannt geben.
Bitte sprechen Sie mit Ihren Kindern darüber, dass auch nach dem Unterricht, auf dem
Heimweg, am Nachmittag und auch am Wochenende die Abstandsregeln eingehalten
werden müssen, um nicht erneut eine Schulschließung herbeizuführen.
Mit freundlichen Grüßen
Bad Arolsen, 09.11.2020

Rosel Reiff, Schulleiterin

