Hygienekonzept Don-Bosco-Schule
erstellt auf Grundlage des „Hygieneplan Corona für die Schulen in Mecklenburg Vorpommern (Stand 17.4.2020)“

Organisation zur Eindämmung der Infektionsgefahr: 27. April bis auf Weiteres

Oberstes Gebot: > 1,5m Abstand halten!
 Zutritt zur Schule
ab 7.30 Uhr nacheinander eintreten
umgehend Hände waschen (Desinfektionsmittel sind vom BM ausdrücklich nicht empfohlen worden.)
 Hygiene
o Jede Form der körperlichen Begrüßung muss unterbleiben!
o Jeder Klassenraum hat am Waschbecken Flüssigseife und Papierhandtücher.
Jedenfalls nach Berührung von Geländern, Türgriffen, Tischen etc.
=> Hände nass machen, > 20 sec einseifen - abspülen
o Mund-Nase-Bedeckung
- Pflicht auf allen Wegen und Plätzen im Schulhaus
- freiwillig in den Klassenräumen
- freiwillig im Außengelände
o Nies-Etikette beachten
o Auf gute Lüftung aller Räume ist dauernd zu achten.
o Der Wasserspender bleibt abgeschaltet.
 Streckenführung im Haus
o West- und Ost-Treppenhaus (= links und rechts)
o Süd - und Zentraltreppenhaus (= hinten und Mitte)
(Pfeile beachten)

= hoch
= runter

 Raumbelegung / Gruppengrößen
o Jeder Unterricht darf auf dem Schulgelände im Freien stattfinden.
o Für Klassen und große Kurse sind
- zwei Unterrichtsräume
- unterschiedliche Unterrichtstermine
vorgesehen
o In jedem Raum dürfen sich max. 15 Personen aufhalten
- ein Schüler pro Tisch, Abstand zum Nachbarn
o Raumwechsel: erst alle raus lassen, Stoßlüftung, dann Raum betreten
Unbedingt auch im Türbereich Abstand halten!

 Ordnung
o möglichst wenig an den Spind gehen
o Jacke über den eigenen Stuhl hängen, nicht an Garderobenhaken
o Am Ende jeden Schultages den Platz komplett aufräumen und säubern.
o Was herumliegt (Fensterbrett oder unterm Tisch), wird entsorgt!
 Pausenregelung
o Raus gehen!
o Abstandsregeln auch draußen einhalten
o => Pausenverpflegung mitbringen / bestellen
o Der Sportplatz wird zum Schulgelände gezählt.
Basketball und Tischtennis sind verboten.
 Mittagessen
o bestellen wie gewohnt
o Abstand beim Anstellen beachten
- Markierung beachten
- Maskenpflicht
Die Besteckausgabe erfolgt mit dem Essen

o
o

Mittagessen nur an den markierten Plätzen erlaubt, zwei Schüler pro Tisch
Möglichst im Innenhof essen.

 Aufenthaltsbereiche
erlaubte Plätze sind mit X markiert = Plätze ohne X sind verboten!
o 2.45:
4 Schüler
o 2.03:
9 Schüler
o Bibliothek:
15 Schüler
o Schülertreff:
10 Schüler
o Forum:
je zwei Schüler / Tisch
o Terrasse und Hof
mit 1,5m Abstand
ungeeignet:
o Aktionsflächen
 Toiletten
o Um Stau zu vermeiden, darf auch während der Unterrichtszeit auf die Toilette gegangen
werden.
o Nur ein Mensch pro Waschraum, damit Abstand beim Händewaschen möglich ist
=> öffnen, rufen, ggf. vor der Tür warten
 Hauswirtschaft
o Die Reinigung der Unterrichtsräume und Sanitäranlagen erfolgt morgens zwischen 5.00 und
7.30 Uhr. Handläufe und Griffe aller Art werden über das sonst übliche Maß hinaus täglich
gründlich abgewischt.

Stand: 13. Mai 2020

