Immanuel Kant Schule

I Evreuxring 25 I 65428 Rüsselsheim

Hygieneplan Corona
für die Wiederaufnahme des Unterrichts
an der
Immanuel-Kant-Schule Rüsselsheim
Allgemeines:
-

Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere die Schleimhäute, d.h. nicht Mund, Augen und Nase
berühren.

-

Zugang zum Unterricht haben nur symptomfreie Schüler*innen.

-

Rückkehrer aus Risikogebieten müssen sich testen lassen.

-

Schüler*innen mit Fieber, Husten, Halsschmerzen sowie anderen grippeähnlichen Symptomen müssen
im häuslichen Bereich verbleiben.

-

Auf dem gesamten Schulgelände gibt es eine generelle Verpflichtung zum Tragen einer Mund-NasenBedeckung. Auf den Mindestabstand von 1,50 m ist zu achten.

-

In Freistunden kann auf den Pausenhöfen von der Verpflichtung zum Tragen einer Mund-NasenBedeckung abgewichen werden, sofern der Mindestabstand von 1,50 m sicher gewährleistet ist. Für
Unterrichtsräume sowie Arbeitsplätze siehe gesonderte Regelungen.

-

Essen und Trinken ist unter Einhaltung des Mindestabstandes durch kurzzeitiges Abnehmen der
Masken möglich.

-

Bei plötzlich auftretendem Krankheitsgefühl haben sich betroffene Schüler*innen sofort bei ihrer
Lehrkraft zu melden. Die Schüler*innen begeben sich danach zum Sekretariat, damit Frau Fückel oder
Frau Lehwald die Erziehungsberechtigten zum Abholen kontaktieren.

-

Das Foyer ist kein Aufenthaltsraum! Hier dürfen sich die Schüler*innen nur zum Sichten des
Vertretungsplans einfinden (Bildschirm ‚neu‘ neben der Aula Klasse 5-8, Bildschirm ‚alt‘ Klasse 9
aufwärts) oder um den rechts neben dem Glaskasten angebrachten Briefkasten für die Schulleitung zu
nutzen.

-

Zugang zum Verwaltungstrakt besteht nur für Schüler*innen, die zum Sekretariat wollen oder zur
Sprechstunde der Oberstufenleitung.

-

Klassenfahrten sind bis mindestens Ende Januar nicht gestattet.

Unterricht
-

Im Unterricht sind der Mindestabstand und die Pflicht einer Mund-Nasen-Bedeckung im Allgemeinen
aufgehoben.

-

Es wird in normaler Klassenstärke unterrichtet. Als Sitzordnung ist eine Anordnung in Reihen
hintereinander mit, je nach Gegebenheiten, separaten Tischen vorgegeben.

-

Bei Partnerarbeits- oder Gruppenarbeitsphasen wird eine Mund-Nasen-Bedeckung empfohlen.

-

Es ist nicht gestattet, dass Schüler*innen Materialien untereinander weitergeben.

-

Ist es für die Lehrkraft notwendig, näher an Schüler*innen heranzutreten, wird empfohlen eine MundNasen-Bedeckung zu tragen.

-

Für fachspezifische Besonderheiten (Schülerversuche, Mikroskopieren, …) erstellen die Fachschaften
eigene zusätzliche Hygienekonzepte, die den Schüler*innen durch die Fachkolleg*innen zeitnah
mitgeteilt werden.

Pausen und Ankommen
-

Die Abstandsregeln müssen auch auf dem Schulweg eingehalten werden. Es wird empfohlen, den
Schulweg zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurückzulegen. In Bus und Bahn ist eine MundNasenbedeckung zu tragen.

-

Vor dem Unterricht, in den Pausen, in Freistunden, an der Bushaltestelle und auf dem Parkplatz ist der
Mindestabstand soweit möglich einzuhalten.

-

Vor Beginn des Unterrichts betreten die Schüler*innen unter Einhaltung der Abstandsregelung den
Unterrichtsraum und begeben sich dann auf ihren Sitzplatz. Im Anschluss werden einzelne Maßnahmen
zur Händehygiene ergriffen.
o
o

Zur richtigen Anwendung von Flüssigseife und Einmalhandtüchern und deren Entsorgung in
Abfalleimern siehe Anleitungen unter www.infektionsschutz.de
Warmes Wasser ist zum Abspülen der Corona-Viren nicht erforderlich

-

Zu Beginn der großen Pausen oder zum Wechseln des Unterrichtsraums verlassen die Schüler*innen
einzeln nacheinander unter Beachtung der Hygieneregeln den Klassenraum

-

Die Schüler*innen müssen die große Pause, möglichst unter Einhaltung der Abstandsregeln, auf dem
Hof verbringen, der zu dem gerade genutzten Unterrichtsraum gehört. Nach dem Unterricht im
Hauptgebäude müssen die Oberstufenschüler den neuen Pausenhof Kant-Denkmal nutzen. Sek I Schüler*innen begeben sich vom Hauptgebäude aus auf den Schulhof, der zu dem nach der Pause
besuchten Unterrichtsraum gehört.

-

Schüler*innen, die im Trakt C, D oder den Containern Unterricht haben, nutzen ausschließlich die
sanierten Toiletten zwischen Trakt C und D, die Schüler*innen, die in Trakt A und B sind, nutzen die
Toiletten am Hauptgebäude, die Schüler*innen, die im Hauptgebäude Unterricht haben, nutzen die
Toiletten im Musikbereich, Schüler*innen, die im Trakt F Unterricht haben nutzen die dort vorhandenen
Toiletten.

-

Zwei Minuten vor Pausenende wird es ein Vorklingeln geben. Zu diesem Zeitpunkt sollen sich die
Schüler*innen mit ihren Sachen zum nächsten Unterrichtsraum begeben.

Räumlichkeiten:
-

Zur Lufthygiene möglichst alle 15 Minuten Stoßlüftung mit kompletter Öffnung aller Fenster sowie, soweit
möglich, auch der Türen. Die Türen sollen auch in allen Pausen offen stehen, damit eine gute Lüftung
gewährleistet ist. Wertgegenstände können daher nicht in den Räumen gelassen werden.

-

Garderobe (z.B. Sport): Kleidungsstücke verschiedener Personen dürfen sich nicht berühren. Es ist auf
einen ausreichenden Abstand der Kleidungsstücke zu achten. Jacken sollen im Unterrichtsraum über die
Stuhllehne des eigenen Stuhles gehängt werden.

-

Alle Handwaschbecken in Klassenräumen und Sanitärbereichen sind mit Seife im Pumpspender,
Wandspendern für Einmalhandtücher und einem mit einem Müllbeutel ausgestatteten Abwurfbehälter für
die Einmalhandtücher ausgestattet.

-

Über die Unterhaltsreinigung hinaus erfolgt einmal tägliche eine Flächenreinigung der Böden und
Flächen mit intensivem Handkontakt (Handläufe, Türklinken, Wasserhähne, Aufzugsknöpfe)

-

Bei allen Treppen sowie den großen Türen der Trakte und des Hauptgebäudes herrscht das RechtsGehen-Gebot. Zur Verdeutlichung sind am Boden Pfeile angebracht.

-

Für die Mensa ist ein Probebetrieb geplant. Infomaterial hierzu wird demnächst auf die Homepage
gestellt.

Husten- und Nieß-Etikette:
-

Beim Husten oder Niesen mindestens 1,50 Meter Abstand von anderen Personen halten und sich
wegdrehen.

-

Niesen oder Husten am besten in ein Einwegtaschentuch. Dieses nur einmal verwenden und
anschließend in einem Abfalleimer berührungsfrei entsorgen.

-

Wichtig: Nach jedem Naseputzen, Niesen oder Husten gründlich die Hände waschen!

-

Ist kein Einwegtaschentuch griffbereit, sollte das Husten und Niesen in die Armbeuge, die vor Mund und
Nase gehalten wird, erfolgen. Wichtig: von anderen Schüler*innen, Lehrkräften oder Betreuungskräften
abwenden.

Mund-Nasen-Bedeckungen:
Beachten Sie hierzu das Merkblatt Mund-Nasen-Bedeckung
Persönliche Hygiene der Schüler*innen und Lehrer*innen:
Die Hände sind nach dem Aufenthalt auf dem Schulhof, bei sonstigen Verschmutzungen, vor dem Essen, nach
der Toilettenbenutzung sowie nach Niesen und Husten zu waschen.
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