Ergänzende Maßnahmen im Rahmen des Hygienekonzepts der
GGS Sinnersdorf -Horionschuleab 15. Juni 2020

Stand: 15. Juni 2020

Nutzung der Räumlichkeiten
-

-

-

ab 15.06.20 werden alle Kinder wieder in ihren ursprünglichen jahrgangsgemischten
Lerngruppen und Lerngruppenräumen den Schultag, entweder halbtägig oder
ganztägig verbringen
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 Räumen nach Gruppenwechsel (s.
Ablaufplan)
die Schülertische werden in Frontalform gestellt, mit möglichst gleicher Blickrichtung
aller Plätze
regelmäßige, intensive Belüftung der Räume ist selbstverständlich
regelmäßige Flächendesinfektion der Tische im Ablauf des Tages

Tagesstart der Kinder
Die Schule verfügt über 3 Zugänge (Wendehammer-Hubertusstr., Haupteingang Kölner
Str., parallel zum Haupteingang schmaler Nebenweg zum Schulhof).
-

-

-

die Lerngruppen Marienkäfer und Igel starten von 7.45 Uhr bis 7.55 Uhr den
Schultag
die Marienkäfer benutzen den Hauteingang am Brunnenplatz, die Igel gehen über
den schmalen Seitengang vom Brunnenplatz aus auf den Schulhof und betreten das
Gebäude von der Schulhofseite aus
die Lerngruppen Bären und Pinguine starten von 8.00 Uhr bis 8.10 Uhr den Schultag
die Bären benutzen den Haupteingang am Brunnenplatz, die Pinguine gehen über
den schmalen Seitengang vom Brunnenplatz aus auf den Schulhof und betreten das
Gebäude von der Schulhofseite aus
die Lerngruppen Frösche, Maulwürfe, Seehunde und Füchse betreten den Schulhof
und ihr Schulgebäude einzig über den Eingang Wendehammer
die Füchse und Seehunde starten von 7.45 Uhr bis 7.55 Uhr den Schultag
die Frösche und Maulwürfe starten von 8.00 Uhr bis 8.10 Uhr den Schultag
es gelten weiter die Abstandsmarkierungen auf dem Schulhof für die ggf.
entstehenden Warteschlangen
es gelten weiterhin die im gesamten Schulgebäude vorhandenen
Abstandsmarkierungen für die Schulgänge
ab dem 15.06.20 werden neue Beschilderungen an allen Eingängen diese Abläufe
anzeigen

-

-

an allen Eingängen werden zu den entsprechenden Einlasszeiten MitarbeiterInnen
der Schule stehen, die die Kinder auf ihrem Weg unterstützen, an den Abstand
erinnern und vor allem beim Eintreten in das Gebäude die Hände desinfizieren
die Garderobensituation und Ankommsituation in den einzelnen Gruppenräumen
wird, wie auch bisher, von den jeweiligen Gruppenpädagogen in den Blick
genommen, so dass hier immer wieder auf den Kontaktabstand von 1,50 m
hingewiesen wird

Pausensituation
-

-

-

es ist ein Pausenplan erstellt worden, der für jede Lerngruppe über den Tag hinweg
bis 16 Uhr jeweils mindestens 10 – minütige Hofpausen vorgibt (s. Ablaufplan)
bevor eine Lerngruppe auf den Schulhof geschickt wird, müssen sich die jeweiligen
PädagogInnen davon überzeugen, dass nur die Gruppen auf dem Schulhof sind, die
im Ablaufplan eingetragen sind (s. Ablaufplan)
die 3/4 –er Lerngruppen benutzen vormittags ausschließlich den „Irrgarten“ über den
Zugang aus dem 3/4 –er Gebäude, unter Beaufsichtigung des Weges durch die
PädagogInnen
da im Nachmittag die Lerngruppen deutlich kleiner in der Anzahl der Kinder sind,
wird der Hauptschulhof hier in den Balancierbereich und den restlichen Schulhof
unterteilt, so dass dann jeweils zwei Gruppen gleichzeitig ohne Kontakt in die
Pausen gehen können; dadurch sind die nachmittäglichen Pausenzeiten
auszudehnen

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

Regelwerk
-

alle Hygienemaßnahmen und -regeln sind den Kindern seit dem 04.05.20 bereits
bestens bekannt und vertraut und werden weiterhin stetig kommuniziert

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

Verwaltungsbüros
-

in allen Büros sind Distanzhaltungsmarkierungen auf dem Boden angebracht

Maskenpflicht
-

-

ab dem 15.06.20 wird das Tragen einer Maske für alle Kinder und schulischen
MitarbeiterInnen ab dem Ankommen auf dem schulischen Gelände als verpflichtend
vereinbart
die Maske muss nicht verpflichtend in den Räumlichkeiten der Gruppen getragen
werden, sofern gesichert ist, dass die Lerngruppen nicht durchmischt werden

-

damit mögliche Kontakte mit Mitgliedern anderer Gruppenkonstellationen geschützt
stattfinden, wird beim Wechsel von Räumlichkeiten die Maske verpflichtend getragen
sollten Kinder beim Ankommen in der Schule keine Maske tragen und auch nicht
dabei haben, erhalten sie an ihrem jeweiligen Eingang eine Einwegmaske und
werden aufgefordert, eine eigene Maske am Folgetag mitzubringen

Toiletten
-

folgende Lerngruppen benutzen folgende Toiletten:
Pinguine:
entsprechende Flurtoilette
Bären:
entsprechende Flurtoilette
Marienkäfer: Außentoiletten rechts (blau)
Igel:
Außentoilette links (rot)
Füchse:
obere linke Flurtoilette
Seehunde:
untere linke Flurtoilette
Maulwürfe:
untere rechte Flurtoilette
Frösche:
obere rechte Flurtoilette

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

