Astrid-Lindgren-Schule
Grundschule der Stadt Büdelsdorf
mit den Standorten Neue Dorfstraße 110, Tel. 04331/148850
und Sportallee 19, Tel. 04331/300731, 24782 Büdelsdorf
Homepage: www.astrid-lindgren-schule-buedelsdorf.de

__________________________________________________________________________

08.01.22

Hygieneplan - Standort „Neue Dorfstraße“
Unsere Spielregeln während der Unterrichtszeit
✓ Ich darf das Schulgelände nur betreten, wenn ich gesund bin.
✓ Ich trage eine Mund-Nasen-Bedeckung.
✓ Immer wenn ich das Schulgebäude betrete, muss ich meine Hände
desinfizieren oder waschen.
✓ Ich halte Abstand! (mindestens 1,5 m)!
✓ Ich vermeide Körperkontakt.
✓ Ich niese oder huste in die Armbeuge.
Ankommen in der Schule
Alle Kinder kommen pünktlich zur Schule – nicht vor 7.30 (7.40) und
nicht nach 7.50 Uhr!
In der Zeit von 7.40 – 7.50 Uhr betreten die Dritt- und Viertklässler
einzeln mit Maske das Schulgebäude am hinteren Eingang.
Die Erst- und Zweitklässler warten an Ihrem Haltepunkt am vorderen
Eingang (Fahrradständer) bis sie von ihrer Lehrkraft abgeholt werden.
Für uns alle gilt:
- Ich gehe immer rechts und halte Abstand zu anderen.
- Ich gehe direkt in den Klassenraum meiner Lerngruppe.
- Ich behalte die Straßenschuhe an.
- Ich lege meine Jacke über die Stuhllehne oder ich hänge sie in die
zugewiesene Garderobe.
- Ich setze mich mit Maske auf meinen Platz und bleibe dort sitzen.

- Die Maske darf ausschließlich abgenommen werden, wenn es die
Lehrerin sagt.
-

Vor dem Betreten der Fachräume und der Sporthalle werden die Hände
desinfiziert oder gewaschen.

- Ich fasse möglichst wenig an.
Maskenpflicht gilt immer überall im Gebäude!
Pause
- Ich gehe immer nur auf den Schulhof meiner Kohorte.
- Ich halte Abstand zu den anderen Kindern.
- Wenn ich zur Toilette gehe, setze ich mir meine Maske wieder auf.
Händewaschen
- immer vor dem Frühstück
- nach jedem Toilettengang
- wenn meine Hände schmutzig sind
Toilette
- Wir gehen einzeln mit Maske zur Toilette.
- Wir halten die Abstandsregel ein.
- Wir waschen uns nach dem Toilettengang die Hände.
Wege durch die Schule
- Wir gehen immer auf der rechten Seite durch das Gebäude.
- Wir lassen die Türen, wenn möglich (mindestens in der Pause und zum
Querlüften) offen stehen.
Lüftung
- nach 20 Minuten während der Unterrichtstunde (oder wenn die Ampel
umspringt)
- nach jeder Unterrichtsstunde
- 3 Minuten Stoßlüften → danach Fenster schließen

