Hygieneplan für Schüler/innen der HS Hiltrup ab 18.08.2021
Stand: 18.08.2021

Name: _________________________________

Kl.: _____

Schutzmaßnahmen auf dem Schulweg, auf dem Schulhof und im Schulgebäude





Abstandhalten (1,5 - 2 Meter)
Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes (= medizinische Maske oder FFP2-Maske)
Fernhalten der Hände vom Gesicht
Händewaschen mit Seife

Keine Körperkontakte!!!

Betreten des Schulgeländes




Ich darf auf dem Schulhof einen Mund-Nasen-Schutz tragen.
Ich achte auf den erforderlichen Mindestabstand von 1,5 - 2 Metern.
Ich wasche mir vor Betreten des Schulgebäudes in der Außentoilettenanlage die Hände.

Aufsuchen des Unterrichtsraums




Ich gehe auf direktem Weg zu meinem Unterrichtsraum. Ich beachte dabei den Ein- und Ausgang
und das zugewiesene Treppenhaus für meine Klasse und die Hinweisschilder vor Ort.
Ich trage dabei meinen Mund-Nasen-Schutz.
Wenn ich mir noch nicht die Hände gewaschen haben sollte, hole ich das im Unterrichtsraum sofort
nach.

Verhalten im Unterrichtsraum



Ich setze mich an meinen zugewiesenen Platz und behalte meinen Mund-Nasen-Schutz auf.
Ich trage während der gesamten Unterrichtszeit meinen Mund-Nasen-Schutz.

Durchführung des Selbsttests






Ich führe zweimal in der Woche (Mo+Mi oder Di+Do) zu Beginn der 1. Unterrichtsstunde unter
Anleitung einer Lehrkraft oder sonstigen pädagogischen Personals einen Corona-Selbsttest durch
(Anleitung in verschiedenen Sprachen auf IServ).
Ich darf nur am Unterricht teilnehmen, wenn ich einen Corona-Selbsttest durchgeführt habe und
mein Testergebnis negativ ist. Andernfalls muss ich sofort die Schule verlassen und meine Eltern
werden von der Schulleitung informiert.
Bei nachgewiesenem vollständigem Impfschutz entfällt der Selbsttest.

Pausenregelung










Unter Einhaltung der Abstandsregel und mit Mund-Nasen-Schutz gehe ich auf direktem Weg, unter
Beachtung des Ein- und Ausgangs und des zugewiesenen Treppenhauses für meine Klasse, auf den
meiner Klasse zugewiesenen Schulhof.
Zu Schülerinnen und Schülern anderer Jahrgänge muss ich immer den erforderlichen Mindestabstand
von 1,5 - 2 Metern einhalten.
Ich frühstücke auf dem meiner Klasse zugewiesenen Schulhof und halte dabei zu allen anderen
Schülerinnen und Schülern den erforderlichen Mindestabstand von 1,5 - 2 Metern.
Der Kiosk in der Pausenhalle bleibt geschlossen.
Ich halte mich auch beim Aufsuchen der Toilette an die erforderlichen Hygienemaßnahmen.
Am Ende der Pause auf dem Schulhof wasche ich mir vor Betreten des Schulgebäudes in der
Außentoilettenanlage die Hände und gehe dann auf direktem Weg zu meinem Unterrichtsraum.
Ich trage dabei meinen Mund-Nasen-Schutz.
Wenn ich mir noch nicht die Hände gewaschen haben sollte, hole ich das im Unterrichtsraum sofort
nach.

Unterrichtsende


Unter Einhaltung der Abstandsregel und mit Mund-Nasen-Schutz verlasse ich auf direktem Weg,
unter Beachtung des Ein- und Ausgangs und des zugewiesenen Treppenhauses, den Unterrichtsraum und das Schulgelände.

