
Hygienekonzept der Kleeblattschule (Stand: 15.02.2021)

AHMAn unserer Schule gelten die - Regeln

A 1,5 m

Abstand

Im Schulgebäude, wenn ich anderen

Kindern oder Erwachsenen begegne 

Während des Unterrichts

H
Ich wasche oder desinfiziere mir die Hände

beim Betreten des Schulgebäude

nach dem Toilettengang

vor dem Frühstück

Ich gebe anderen Kindern nicht die Hand oder fasse sie

an.

Ich niese oder huste in meine Armbeuge.

Wenn ich mich krank fühle, sage ich meinem Lehrer

Bescheid.

Hygiene

M
Maske tragen

Ich trage meine (möglichst medizinische) Maske

 während des Unterrichts  

im Schulgebäude

im Bus

auf dem Schulhof, wenn der

Mindestabstand nicht eingehalten wird



Pausenkonzept Nieder- und Obergrenzebach

Die Schulhöfe werden in Bereiche unterteilt, die den einzelnen Klassen

zugeordnet werden. Jede Klasse hält sich in dem ihr zugewiesenen Bereich

auf. Da sie die Lerngruppen untereinander nicht mischen, besteht auf

unseren Schulhöfen nur Maskenpflicht, wenn der Mindestabstand

unterschritten wird.

In den Fluren und beim Gang zur Toilette besteht die Pflicht, eine

(möglichst medizinische)  Maske zu tragen.

Maskenpflicht gilt auch morgens vor Schulbeginn und nach

Unterrichtsschluss, da in diesen Situationen Kinder aus verschiedenen

Klassen gemeinsam ankommen bzw. das Schulgelände verlassen.

Ganztagskonzept

Bis auf Weiteres finden im Ganztag keine AG's statt.

Das Essen findet in getrennten Gruppen statt unter Einhaltung der

geltenden Hygienebestimmungen statt.

Die Spielbereiche im Schulhaus sind den einzelnen Gruppen

zugewiesen um eine Gruppendurchmischung zu vermeiden.

Im Außenbereich besteht Maskenpflicht, da sie hier eine

Durchmischung der Gruppen nicht vermeiden lässt.

Die Betreuungskräfte tragen bei Unterschreitung des

Mindestabstands medizinische oder FFP2-Masken, da sie

wechselnd in den Gruppen tätig sind.  



Um das Infektionsrisiko an unserer Schule möglichst gering zu halten,

dürfen Eltern ihr Kind nicht in das Schulgebäude  begleiten. Bitte

vereinbaren Sie mir Ihrem Kind einen Treffpunkt zum Abholen

außerhalb des Schulgebäudes. 

Bitte lassen Sie vor dem Schultor ausreichend Platz, damit die Kinder

im Mindestabstand das Schulgelände verlassen können. Tragen Sie

möglichst eine medizinische Maske beim Abholen.

Nehmen Sie bitte telefonisch Kontakt zu uns auf, wenn Sie einen

Gesprächstermin wünschen. 

Bei Krankheitssymptomen dürfen Kinder unsere Einrichtung nicht

besuchen. Sollten Kinder während der Schul-/Ganztagszeit erkranken,

müssen sie umgehend abgeholt werden.

Im Falle einer Erkrankung des Kindes oder einer im gleichen

Hausstand lebenden Person, muss die Schule umgehend informiert

werden.

Tel: Obergrenzbach      06691-3819

      Niedergrenzebach  06691-3653

Wichtige Informationen zum Bringen oder Abholen von Kindern

 -lichen Dank, dass Sie uns unterstützen diese Regeln

         gemeinsam mit Ihrem Kind umzusetzen.


