G ru n d schu le S ch loßb o rn

Liebe Eltern,
falls Sie sich noch nicht bei der Schulcloud registrieren konnten, lautet
der neue Code: 7iFy2vS6Vw.
Der Hygieneplan vom 8. November 2021 wurde in allen Kapiteln und
Anlagen grundlegend überarbeitet und enthält im Wesentlichen folgende
Änderungen, die ab dem 2. Mai 2022 gelten:

Die Vorlage eines Negativnachweises zur Teilnahme am Präsenzunterricht ist nicht mehr erforderlich. Die Kinder und Lehrkräfte erhalten
stattdessen Tests für zu Hause, die gewissenhaft montags und
donnerstags vor Schulbeginn durchzuführen sind. Die Verpflichtung zum Tragen einer medizinischen Maske in Schulen besteht ebenfalls
nicht mehr. Der Mindestabstand wird aufgehoben und der Unterricht im
regulären Klassen- oder Kursverband, einschließlich lerngruppenübergreifender AG-Angebote, ist wieder möglich. Die Nahrungsmittelzubereitung und Lebensmittelverarbeitung im Unterricht kann wieder in vollem
Umfang erfolgen. Sport- und Musikunterricht können wieder ohne Einschränkungen stattfinden.
Da die Abgabe der Tests nur in der Gesamtpackung erfolgen darf, erhalten die Kinder am Freitag insgesamt 5 Tests, die Sie bitte entsprechend
auf die Wochen verteilen. Erfreulich ist auch, dass mittlerweile alle Schulräume mit Luftfiltern ausgestattet sind.
Weiterhin bleiben folgende Hygienemaßnahen bestehen, die mit den
Kindern ausführlich besprochen werden:
Kurzfassung – Hygieneplan der Grundschule Schloßborn
Damit wir uns alle wohl und sicher fühlen, halten wir uns an diese
Regeln. Sie sollen uns helfen gesund zu bleiben.














Ich komme nur gesund zur Schule!
Ich desinfiziere meine Hände, sowie ich das Schulgebäude betrete.
Ich teste mich zweimal die Woche gewissenhaft zu Hause.
Wir umarmen uns in der Schule nicht und geben uns nicht die Hände,
auch wenn wir die anderen Kinder schon lange nicht mehr gesehen
haben.
Wir achten auf die Handhygiene vor dem Essen und nach der Pause.
Ich niese oder huste in die Ellenbeuge oder in ein Taschentuch.
Ich fasse mir nicht in Augen, Nase oder Mund.
Wir gehen nur einzeln auf die Toilette.
Wir werden viel lüften (mindestens alle 20 min. Stoßlüftung für 5 Minuten, Lüftung in den beiden Pausen) bzw. lassen im Sommer die
Fenster auf. Durch Öffnen der Oberlichter lüften wir quer. Nach dem
Unterricht sind alle Fenster zu schließen.
An den Tagen, an denen ich Sportunterricht habe, komme ich möglichst mit Sportkleidung in die Schule, damit ich mich nicht lange in
der Umkleide aufhalten muss.

Wir hoffen, mit diesen Maßnahmen weiterhin gut durch die Pandemie zu
kommen und bedanken uns für Ihre Unterstützung.
Freundliche Grüße
Daniela M. Huss

