Grundschulstandort der MPS Sachsenhausen
34513 Waldeck-Sachsenhausen
Blumenstraße 5
Tel: 05634 - 995203
Sekretariat MPS: Tel : 05634 - 1820

Verhaltens- und Hygieneplan der Grundschule Sachsenhausen zum 17.8.2020
Unterricht / Sportunterricht / Musikunterricht
- Der Präsenzunterricht findet an fünf Tagen in der Woche für alle Schülerinnen und Schüler
statt.
- Das Abstandsgebot von 1,50 m innerhalb der Klasse ist aufgehoben, trotzdem achten wir
darauf, uns nicht anzufassen.
- Jeder bringt sein eigenes Material vollständig mit (Stifte, Spitzer, Schere usw.). Es kann kein
Material vom Lehrer oder von anderen Kindern ausgeliehen werden.
- Der Unterricht findet in allen Klassen- und Fachräumen statt.
- Die bisher geltende Begrenzung der Gruppengröße von 15 Personen ist aufgehoben.
- Sport- und Schwimmunterricht finden in festen Gruppen statt, wenn möglich draußen. Körperliche Kontakte sind zu reduzieren. Der Mundschutz ist beim Umziehen zu tragen.
- Musikunterricht findet statt. Auf Singen und das Spielen von Blasinstrumenten muss in geschlossenen Räumen bis zu 31.1.2021 verzichtet werden.
Anwesenheitspflicht: Der Unterricht ist für die Kinder verpflichtend,
- außer für Kinder, die einer Risikogruppe angehören oder die eine Risikogruppe im häuslichen Umfeld haben. Die Befreiung erfolgt allerdings nur nach Vorlage eines ärztlichen Attests. Dieses muss die Bestätigung enthalten, dass im Falle einer Infektion mit dem Coronavirus SARS CoV-2 aufgrund der besonderen individuellen Disposition die Gefahr eines
schweren Krankheitsverlaufs besteht.
- außer für Kinder, die innerhalb der letzten 14 Tage engen Kontakt zu einem Menschen hatten, der nachweislich infiziert ist. Hierzu ist ein bestätigendes Attest vorzulegen.
- außer für Kinder, die sich krank fühlen. Diese bleiben zu Hause! Melden Sie Ihr Kind wie
gewohnt krank. Sollte uns Ihr Kind in der Schule gesundheitlich auffallen, so rufen wir Sie
an und Sie sind verpflichtet Ihr Kind abzuholen. Legen Sie uns anschließend bitte eine ärztliche Bescheinigung vor, aus der hervorgeht, dass Ihr Kind ohne Bedenken wieder am Unterricht teilnehmen kann.
Sollte Ihr Kind aus einem der genannten Gründe nicht am Unterricht teilnehmen, so werden
Ihnen Aufgaben und Materialien zur Verfügung gestellt. Eine Zuschaltung per Video in den
Präsenzunterricht können wir aus technischen Gründen nicht gewährleisten. Sie als Eltern
sind für die Erledigung der Aufgaben verantwortlich. Die in dieser Form erbrachten Leistungen werden anschließend im Präsenzunterricht aufgegriffen und bewertet.
Trotzdem der Lockerungen halten wir weiterhin Regeln ein, um uns und andere nicht zu
gefährden und um das Übertragungsrisiko zu reduzieren:
Allgemeine Hygiene-Regeln:
- Die Kinder setzen sich sofort auf ihren Platz, wenn sie in die Schule kommen. Es darf nicht
auf dem Hof gespielt werden.
- Die Kinder nehmen ihre Jacken mit in den Klassenraum. Auch die Schuhe werden nicht
gewechselt. So vermeiden wir Gedränge im Flur.
- Händewaschen ist das A und 0. Wir stellen Seife und Papierhandtücher zur Verfügung. Laut
Gesundheitsamt Korbach ist das Abspülen mit kaltem Wasser ausreichend. Bitte besprechen Sie mit Ihrem Kind, dass damit nicht gespielt werden darf.

-

Die Kinder gehen nur nach vorheriger Absprache auf die Toiletten.
Wir niesen und husten in die Armbeuge.
Nach jeder Unterrichtsstunde wird der Klassenraum gelüftet!
Wenn eine Verletzung versorgt werden muss, bekommt Ihr Kind sowie die Lehrkraft einen
extra Mundschutz. In diesem Ausnahmefall kann der Abstand nicht eingehalten werden.

Mundschutz:
- Wir tragen weiterhin einen Mundschutz, wenn wir über den Flur oder über den Pausenhof
gehen. Dadurch wird das Übertragungsrisiko auf Kinder anderer Gruppen reduziert.
Pause - wir halten Abstand:
- Jeder Schüler und jede Schülerin bringt seine eigene Pausenverpflegung und seine
eigene Wasserflasche mit.
- Der Pausenhof ist weiterhin in Spielbereiche aufgeteilt, in denen die Kinder innerhalb der
Klasse frei spielen können.
Verhalten auf dem Schulweg und im Bus:
- Offizielle Anordnung des Landes Hessen: Mundschutzpflicht in den Bussen.
- Die Einhaltung der Abstandsregeln auf Schulweg bzw. Weg zur Bushaltestelle und an der
örtlichen Bushaltestelle unterliegt nicht der Verantwortung der Schule. Bitte sprechen Sie
mit Ihrem Kind darüber, wie es sich verhalten sollte.
- Busabfahrt an der Schule: Die Kinder warten an den Abstandsmarkierungen und
steigen nacheinander in den Bus ein!
- Die Sachsenhäuser Kinder verlassen direkt nach dem Unterricht das Schulgelände.
- Sollten Sie Ihr Kind ausnahmsweise mit dem PKW bringen, so parken Sie bitte auf keinen
Fall in der Blumenstraße oder auf dem Lehrerparkplatz!
Bringen Sie keine Kinder in Gefahr.
Betreuung / Mittagessen / Ganztag:
- Für angemeldet Kinder findet das Betreuungsangebot wie gewohnt statt.
- Das gemeinsame Mittagessen findet statt. Bitte melden Sie Ihr Kind über Web-Menü an.
Auch Kinder, die eine eigene Brotbox mitbringen, gehen mit zum Essen. Je nach Stundenplan teilen wir Gruppen ein.
- Es findet im ersten Halbjahr ein eingeschränktes AG-Angebot statt. Zur zusätzlichen Lernzeit werden gezielt Kinder eingeladen, die Unterrichtsstoff nachholen sollen. Das verpflichtende Angebot für Viertklässler entfällt.

Wenn alle einsichtig sind und Rücksicht nehmen, werden wir es schaffen!
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Klassenlehrer Ihres Kindes.
Mit freundlichem Gruß!
Wir bleiben hoffentlich alle gesund!

Ihr Grundschulteam

Rückmeldung zum Verhaltens- und Hygieneplan Grundschule Sachsenhausen ab
dem 17.08.2020
Wir werden die Regeln nochmals im Unterricht besprechen, aber wir sind auf die Unterstützung durch Sie als
Eltern angewiesen! Den Anweisungen der Kollegen muss Ihr Kind uneingeschränkt Folge leisten. In letzter
Konsequenz müssen Sie Ihr Kind abholen.
Bitte geben Sie diesen Abschnitt sofort am 17.08.2020 beim Klassenlehrer ab.

Name des Kindes: ________________________________________ Kl:________________
O

O
O

Wir versichern, dass sich unsere Familie sowie Personen, mit denen wir in näheren Kontakt
stehen, in den letzten 14 Tagen in keinem vom Auswärtigen Amt als Risikogebiet eingestuften Land aufgehalten haben. Reiserückkehrer aus diesen Gebieten können erst nach einem Negativtest das Schulgelände betreten.
Wir sind über die Regeln und über die Konsequenzen beim Verstoß gegen die Regeln informiert.
Wir erkennen die Regeln an.

Datum: ________________ Unterschrift der Schülerin / des Schülers: _______________________________

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten: _____________________________

