Ergänzende Maßnahmen im Rahmen des Hygienekonzepts der
GGS Sinnersdorf -Horionschuleab 12. August 2020

Mit Beginn des Schuljahres 2020/2021 hat das MSB NRW für alle Schulen, auch die
Grundschulen eine Maskenpflicht ausgesprochen. Diese gilt für alle sich auf dem
Schulgelände befindlichen Personen, auch im gesamten Schulgebäude und darf
erst mit Einnehmen des festen Arbeitsplatzes im Klassenraum beendet werden.
Sobald der feste Arbeitsplatz im Klassenraum verlassen wird, muss die Maske
wieder getragen werden.

Nutzung der Räumlichkeiten
-

-

-

ab 12.08.20 werden alle Kinder wieder in ihren ursprünglichen
jahrgangsgemischten Lerngruppen und Lerngruppenräumen den Schultag,
entweder halbtägig oder ganztägig, verbringen
die Themenräume können wieder gruppenweise nach vorliegendem
Verteilungsplan genutzt werden
die Kinder, die den ganzen Tag in der Schule verbringen, nutzen in der
Mittagessensphase die 2 Speiseräume im zeitlich festgelegten Wechsel mit
jeweiliger Zwischenreinigung der beiden Räume nach Gruppenwechsel
die Schülertische werden nicht mehr zwingend in Frontalform gestellt
regelmäßige, intensive Belüftung der Räume ist selbstverständlich
regelmäßige Flächendesinfektion der Tische im Ablauf des Tages ist
selbstverständlich

Tagesstart der Kinder
Die Schule verfügt zur Zeit auf Grund umfangreicher Sanierungsmaßnahmen nur noch
über einen Zugang (Wendehammer-Hubertusstr.) zum Schulhof. Notausgänge sind in
ausreichender Form vorhanden.

-

-

die Lerngruppen Marienkäfer, Bären, Igel und Pinguine starten von 7.45 Uhr bis
8.00 Uhr den Schultag und benutzen den kleinen Eingang neben der
Pausenhalle, um in ihr Gebäude zu gelangen
die Marienkäfer und Bären gehen dann durch die Ruheoase in ihren
Gebäudetrakt
die Lerngruppen Frösche, Maulwürfe, Seehunde und Füchse starten von 8.00 Uhr
bis 8.15 Uhr den Schultag und gehen vom Wendehammer in ihr Schulgebäude
an den Eingängen wird beim Eintreten keine Handdesinfektion mehr
vorgenommen, diese erfolgt ab sofort an den Klassenzimmertüren, die
Garderobensituation und Ankommsituation in den einzelnen Gruppenräumen
wird, wie auch bisher, von den jeweiligen Gruppenpädagogen in den Blick
genommen

Sportunterricht
-

Sportunterricht / Sport-AGs finden wieder statt, jedoch bis zu den Herbstferien nur
auf dem Schulhof, die Maskenpflicht entfällt hier

Pausensituation
-

-

die vier Schuleingangsphasengruppen nutzen die regulären Hofpausenzeiten, die
3-/4- er Gruppen gehen von 10.05 Uhr – 10.25 Uhr sowie von 11.50 – 12.05 Uhr
in die Pause, es gilt in jeder Pausensituation die Maskenpflicht
im Nachmittag gibt es keine feste Pauseneinteilung, bei Nutzung des
Pausenhofes gilt die Maskenpflicht

Tagesende der Kinder
-

-

die Kinder verlassen auf den gleichen Wegen ihre Räumlichkeiten wie sie sie
morgens erreicht haben; da hier automatisch ein Zeitversatz erfolgt und die
Kinder bereits sehr diszipliniert in den letzten Wochen diese Vorgaben umgesetzt
haben, sollte dies im entsprechenden Abstand funktionieren
angegebene Abholzeiten müssen eingehalten werden, damit am einzigen
Ausgang keine „Stausituation“ entsteht

Regelwerk
-

alle Hygienemaßnahmen und -regeln sind den Kindern seit dem 04.05.20 bereits
bestens bekannt und vertraut und werden durch die Maskenpflicht ergänzt

Mittagessenssituation
-

-

das Mittagessen wird in den Mehrzweckräumen OGS eingenommen, in den
entsprechenden Gruppen, mit Gruppenversatz
das Küchenpersonal ist angewiesen, Tellergerichte über die Ausgabe zu reichen
das Küchenpersonal führt beim Verlassen ihrer Gruppe aus dem Essensraum
weiterhin eine gründliche Flächendesinfizierung durch und lüften die
Räumlichkeiten
durch Zeitversatz der Essengruppen ist hierfür ausreichend Zeit vorhanden
die Küchenkräfte sind angehalten, Schutzvisiere (über den Träger gestellt) zu
tragen

Desinfektionsmittel
-

-

es werden keine Desinfektionsmittelspender in den für die Kinder zugänglichen
Gängen und Räumen der Schule installiert Schutz der Kinder vor
Schadstoffmissbrauch
die Pädagogen aller Gruppen erhalten eine Dosierflasche mit Desinfektionsmittel,
dass sie entsprechend an die Kinder verteilen
Desinfektionsmittelspender für alle MitarbeiterInnen der Schule sind ohnehin
schon lange laut Hygieneplan der Schule an für die Kinder unzugänglichen
Stellen angebracht

Reinigungssituation
-

die Reinigung der Schulräume erfolgt nach Vorgabe durch die Kommune Pulheim

Bei allen oben beschriebenen Maßnahmen verstehen wir unter dem Begriff der Gruppenpädagogen Vormittags- und
Nachmittagspädagogen, je nach Dienstplan.

