Hygieneplan für das Stri ma er Gymnasium Gransee
aufgrund der SARS-Corona2-Pandemie – Schuljahr 2020/2021
die eﬀek vsten Schutzmaßnahmen gegen eine Corona-Infek on liegen im
Verantwortungsbereich jeder und jedes einzelnen
Grundsätzlich:




allgemeine Hygieneregeln beim Husten und Niesen (in die Ellenbeugen oder in ein
Taschentuch, beim Niesen/Husten von anderen Personen abwenden); auch AHARegeln
sich häuﬁg die Hände sorgfäl g waschen, wenigstens: vor Beginn des Unterrichtes,
vor dem Essen, nach jedem Toile engang (ggf. desinﬁzieren)
Berühren von Augen, Nase und Mund vermeiden

Ablauf des Schulbetriebes












Schülerinnen und Schüler (SuS), auch Lehrer oder sons ges Personal, die Symptome
einer Atemwegserkrankung haben, dürfen nicht zur Schule kommen, betroﬀene SuS
werden durch Distanzlernen unterrichtet
Schüler/innen betreten nur durch den Haupteingang das Schulhaus, desinﬁzieren die
Hände (auch nach Pausen) und suchen unverzüglich den Unterrichtsraum auf
Rechtsverkehr auf den Fluren
alle 20 Min und in allen Pausen müssen die Räume stoß gelü et werden
die Hofpausen sollen alle SuS auf dem Hof verbringen, im Freien besteht keine
Maskenpﬂicht
Das Sekretariat soll nur einzeln betreten werden
im gesamten Schulhaus, auch in den Aufenthaltsräumen sollen alle Personen einen
Mund-Nasen-Schutz tragen, außer in den Unterrichtsräumen bzw. an den
Arbeitsplätzen und während der Schulspeisung bzw. dem Nahrungsverzehr
für SuS der Oberstufe (11./12. Klasse) gilt Maskenpﬂicht im Unterricht, in der Mensa
und Aufenthaltsräumen (befristet: 2. Nov. bis 30 Nov.), Ausnahme ist der
Sportunterricht
die Mensa dient der Schulspeisung und soll nicht als Aufenthaltsraum genutzt werden
in Freistunden sollen sich die SuS auf dem Schulhof au alten, bei schlechter
Wi erung können die SuS im Klassenraum an ihren Arbeitsplätzen bleiben, bzw. sich
im Foyer oder im Aufenthaltsraum au alten
Tische in Klassenräumen sind in der letzten Stunde des Tages, Tische in Kursräumen
nach jeder Unterrichtsstunde mit Flächendesinfek onsmi el zu reinigen

Infek onsschutz und Organisa on des Unterrichts





Eine Lerngruppe soll möglichst immer in demselben Raum unterrichtet werden, es
gilt das Klassenraumprinzip, ansonsten begleiten die Lehrkrä e die SuS zu den
Fachräumen (z.B. Experimente im Fachkabine )
enge Kontakte Angesicht zu Angesicht sollen vermieden werden
Die Lernsitua onen, Lerngruppen und zugeordnete Lehrkrä e sind zu
dokumen eren
alle Beteiligten der Schule (Schülerscha , Kollegium, Schulpersonal und Eltern)
werden über den Hygieneplan informiert, Belehrungen sind zu dokumen eren
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