Hygienekonzepts der Vinzenz-von-Paul-Schule
für den Start in das Schuljahr 2020/21
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Stand: 11.09.2020

Konsequente Trennung und Aufteilung der Schüler und Lehrer auf in sich geschlossene
Unter- (Kl. 1-4), Mittel- (KL. 5-7) und Oberstufe (Kl. 8 & 9) nach dem Kohortenprinzip
Maskenpflicht gilt überall auf dem Schulgelände mit Ausnahme innerhalb der Klassenräume
am Platz sitzend mit 1,5 Meter Abstand zum Lehrer
Im Lehrerzimmer besteht die Maskenpflicht, wenn ein Abstand von 1,5 Meter nicht
eingehalten werden kann. Es steht dort für jede Stufe ein separater Tisch für jedes StufenLehrerteam zur Verfügung
Die Klassenräume werden in allen Pausensituationen umfangreich gelüftet
Getrennte Laufwege auf zwei Seiten der Gänge
Desinfektionsstationen vor und in den Klassenräumen
Toilettenregelung mit Namensklammern – Benutzung nur durch eine Person zeitgleich
Jede Stufe hat ihren eigenen Pausenhof. Dort werden die Schüler durch die Lehrer der Stufe
beaufsichtigt
Schulstart zwischen 8 und 8.30 Uhr mit gestaffelter Anfahrt der Schulbusse
Schüler gehen vom Bus auf direktem Weg in ihre Klasse und werden dort von ihrem Lehrer
empfangen
Schüler werden direkt aus der Klasse pünktlich zur Abfahrtszeit an ihren Bus geschickt
Zu den Großbussen werden die Schüler von der Sozialpädagogen begleitet und dort direkt in
den Bus gesetzt
Beim Bustransport wird versucht die Zugehörigkeit zu den einzelnen Stufen zu
berücksichtigen
Beim Mittagessen werden von Seiten des Caterers alle Hygienevorschriften eingehalten. Der
Mensabereich wird vergrößert und es wird in zwei Schichten gegessen. Die Mittelstufe isst in
ihrem jeweiligen Nebenraum
Der Schulkiosk kann unter bestimmten Bedingungen wieder geöffnet werden
Schüler, die längerfristig die Schule nicht besuchen können, werden durch Homeschooling
vom Klassenlehrerteam und einer weiteren Lehrperson persönlich begleitet.
Eltern müssen zum Schulstart in einem Vordruck bestätigen, dass sie sich innerhalb den
letzten zwei Wochen nicht in einem Covid 19- Risikogebiet befunden haben.
Schüler mit Krankheitssymptomen dürfen nicht in die Schule geschickt werden. Für den Fall,
dass in der Schule Krankheitssymptome entstehen, müssen alle Eltern eine verlässliche
Telefonnummer angeben, über die sie erreichbar sind. Eltern müssen sich darauf einstellen,
ihr krankes Kind von der Schule abzuholen.
Das Krankenzimmer muss nach Benutzung durch die Schulsozialarbeiter desinfiziert werden.
Masken werden von der Schule gestellt und gereinigt. Schüler müssen die schuleigenen
Masken benutzen. Diese werden nach jedem Schultag gewaschen.
Eintägige Exkursionen innerhalb der Klasse oder Stufe sind möglich, auf mehrtägige Fahrten
muss vorerst verzichtet werden
Personen von Extern melden sich im Sekretariat an und tragen sich in ein
Besuchsdokumentationsblatt ein

