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VORBEMERKUNG  
                                                                                                      

Hygieneplan, in dem die wichtigsten Eckpunkte nach dem Infektio                                 

                                                                                             

Beteiligten beizutragen. 

                      -                                                                          

                                                                                               

                                                                                               

                                                                                                

                                                                          . 

                                                                                                   

                                                                                             

                      . des Robert- Koch Instituts zu beachten. 

                                                                                    

Erziehungsberechtigten auf jeweils geeignete Weise zu unterrichten. 

         : Die Schulleitung  

 

                                                                                          

                            .  

 
 
                      :  
                                                                                                 

                                                                                                     

                                                                   , wenn sie mit Mund- oder 

Nasenschleimh                                                                            

                                                                                          

Umweltbedingungen wie Temperatur und Feuchtigkeit vergleichsweise rasch ab. Es gibt bis          

                                                                                                   

Infektionsschutz sind vor allem folgende Maßnahmen zu beachten:  

 

Wichtigste Maßnahmen  

 

  Bei Krankheitszeichen (z.B. Fieber, trockener Husten, Atemproblemen, Verlust Geschmacks- 

/Geruchssinn, Halsschmerzen Gliederschmerzen) auf jeden Fall zu Hause bleiben.  
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  Mindestens 1,50 m Abstand zu anderen Personen halten.  

                                                                                       , d.h. nicht 

an Mund, Augen und Nase fassen.  

                                                       .  

                          (z. B. nach dem Naseputzen, Husten oder Niesen; nach Kontakten mit  

                         , vor und nach dem Essen; vor dem Aufsetzen und nach dem Abnehmen 

einer Schutzmaske, nach dem Toiletten-Gang) durch  

                               20 – 30 Sekunden (siehe auch https://www.infek-  

tionsschutz.de/haendewaschen/) oder  

                                                                                 , wenn ein  

                                                                                           

                                                                                         

                                                                                       

                             -                                                        

                                                      hinaus mit Handdesinfektionsmittel 

versorgen zu lassen.  

 

                                                                                                  

bzw. den Fingern anfassen, ggf. ist der Ellenbogen zu benutzen.  

        -                                                                                

                                                                                         

halten, am besten wegdrehen.  

  Mund-Nasen-Schutz: Durch das Tragen von Mund-     -                            -       

                                  -     -                                                   

                                     , abgefangen werden. Das Risiko, eine andere Person durch 

Husten, Niesen oder Spr                                                                         

                                                                                           

                                                                       , dass der Abstand 

                                                                                                    

                                                                            , insbesondere die 

aktuellen Empfehlungen des Robert Koch-Instituts und der B                                  

          , zwingend weiterhin einzuhalten.  

 

                                                                               

Hygieneregeln  

                          .  

b)  Die Maske sollte nach dem Abnehmen in einem B         . luftdicht verschlossen 

aufbewahrt oder  

sofort gewaschen werden.  

                                                                                   

mindestens 60 Grad gewaschen und anschließend getrocknet werden.  

Die Beschaffung und Pflege v                                                            

                                                                                       

                                                         . 

         : Jede Einzelperson  
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Das Tragen einer MNB bleibt an der Elbinselschule freiwillig. Es besteht keine Verpflichtung dazu – es 

wird allerdings empfohlen sowohl auf dem Schulgeände als auch in den Pausen einen 

selbstmitgebrachten MNB zu tragen.  

Es wird ein Elternbrief mit Hinweisen versendet und die Eltern werden gebeten, die Hygieneregeln mit 

den SchülerInnen zu üben. Es werden Aushänge im Schulgebäude verteilt, die auf die Regeln 

hinweisen. Es erfolgt zu Beginn des Unterrichts eine Unterweisung durch die Schulkrankenschwester.  

 

                                                           
                , LEHRERZIMMER UND FLURE  
 

                                                           :  

Zur Vermeidung der Übertragung durch Tröpfcheninfektion muss auch im Schulbetrieb ein Abstand 

von mindestens 1,50 Metern eingehalten werden. Deshalb sind die Arbeitsplätze der Schülerinnen 

und Schüler sowie der Beschäftigten an Schule in den Klassenräumen entsprechend anzuordnen. 

Um die Hygiene zu erhöhen und das Infektionsrisiko zu verring                                       

                                                                                              

                                                                                               

Schule sind dauerhaft zu verschließen.  

 

Die Lehrkräfte stellen Tische und Stühle so, dass die Vorgaben gewährleistet werden können. Alle 

nicht benötigte Material wird verstaut. Tische und Stühle werden fest zugeordnet und Sitzkreise 

aufgelöst. Der Teppich im Raum wird nicht genutzt. Der Mindestabstand von 1,5 m muss in den 

Vorschulklassen innerhalb der Lerngruppenräume nicht eingehalten werden. 

 

Die doppelte Nutzung eines Unterrichtsraumes durch eine andere Lerngruppe ist prinzipiell möglich, 

wenn der Raum zwischen den jeweiligen Nutzungen gründlich gereinigt wird (Tische und 

Handkontaktflächen). Wird beispielsweise eine Klasse in zwei Lerngruppen aufgeteilt, so können 

beide Lerngruppen ihren alten Klassenraum wechselseitig nutzen. Voraussetzung ist einerseits die 

gründliche Reinigung zwischen den Nutzungen und andererseits die Zuweisung von eigenen 

Arbeitsplätzen für jeden Schüler bzw. jede Schülerin, die von den Schülerinnen und Schülern der 

jeweils anderen Lerngruppe nicht genutzt werden.  

 

An der Elbinselschule werden die Lerngruppenräume teilweise jeweils von zwei Lerngruppen genutzt. 

Die SchülerInnen haben ihren eigenen Arbeitsplatz der von keinem Kind der anderen Lerngruppe 

genutzt wird. Eine Reinigung zwischen den Nutzungen ist durch den zeitlichen Abstand der Nutzung 

sichergestellt.  

 

 

                                                                                                 

                                                                                                     

                                                                                                   

                                                                                               

                                                      . 

 

Die Lüftungsanlage im Tor zur Welt ist so eingestellt, dass alle Räume mit Frischluft versorgt werden. 

Ein Luftaustausch zwischen den Räumen über die Lüftungsanlage findet nicht statt. Es soll ein 

kontinuierlicher Luftaustausch stattfinden. Dafür bleiben Fenster und Türen möglichst durchgehend 

geöffnet, mindestens wird alle 45 Min. eine Stoßlüftung durchgeführt. 
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                                                      - und Hygieneregeln befolgen. 

                                                  

 

Reinigung an Schulen  

                                                                            -, Glas- und 

Fensterrahmenreinigung – in den von der Freien und Hansestadt Ha                         - 

                                                                   (Stand: 08.07.2016). 

                                                                                     

                                                              -                             

                                                                     . 

                                                                                               , so 

sollte diese generell als Wischdesinfekti                                                          

                                                                                            

                                                                                         , da 

Desinf                                                                                       

                             . Zur Einwirkzeit bzw. Benetzungszeit sowie zu notwendigen 

Sicherheitsvorkehrungen sind die Herstellerinformationen und die Sicherheitsdat              

                                                                                                

werden: 

 

                                           -                                               ,  

         -            , 

            ter, 

              , 

                                   

 

                                                                                      . 

 

Die Hausmeister werden informiert, welche Räume genutzt werden. Dies geschieht vorab zu besseren 

Planung und bei Bedarf.  

 

                                                                                                         

                                                               -                                

etc. werden – je nach Frequenti                                                 –     

                                                      . 

                                                                         -       

                         

 

 

                              
 
                                                                                                  

                                                                                          

Toilettenpapier sind vorzuhalten. 

Das schulische Personal ac                                                                             

                                                                                               

                                                                                                 

                                                                                                  

                                                                          - und Hygieneregeln 

insbesondere in den WC-Anlagen einhalten.  
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                                           erfolgen. 

 

                                                                                         

                                                                                                     

                                                                                             

                                                                                         . 

Zusätzlich erfolgt eine Einführung der Regeln durch die EIS – Schulkrankenschwester. 

                               lagen bleiben durchgehen geöffnet. Es darf sich jeweils nur ein Kind 

dort aufhalten. Ansonsten gilt wieder die Warteschlage auf dem Flur mit 1,50 m Mindestabstand, 

dieser ist auf dem Boden gekennzeichnet. 

 

                                                                            
                                                       
 
4. INFEKTIONSSCHUTZ IN DEN PAUSEN  
 
                                                                                        

                                                                                               

                                                                                     

                                                                                                 

                                                                                               

                                                     -                                        

                                                                                         

                                                                                          

                             .  

 

An beiden Standorten finden die Pausen der Lerngruppen wenn möglich zeitversetzt statt. Zusätzlich 

werden unterschiedliche Areale des Hofes benutzt. Die Spielgeräte stehen nicht zur Verfügung, auch 

gemeinsames Spielen mit einem Spielzeug ist nicht gestattet. Es gilt der grundsätzliche 

Mindestabstand von 1,50 m.  

 

                                                

 

5. INFEKTIONSSCHUTZ IM UNTERRICHT  
 
                                                                                               

                                                                                           

                                                                                            , 

Stifte) austauschen oder gemeinsam verwenden. Auch bei der Nutzung der schul       

                                                                                                    

                                    .  

 

An der Elbinselschule werden die Lerngruppen in zwei Gruppen aufgeteilt. Jede Halbgruppe befindet 

sich zweimal in der Woche für vier Zeitstunden im Schulgebäude. Es werden unter den SchülerInnen 

sowie zwischen den Lehrkräften und SchülerInnen keine Gegenstände verliehen. Die Eltern sind dafür 

verantwortlich, dass das Kind eine vollständige Federtasche/ Schultasche mit zur Schule nimmt. Die 

Nutzung des Smartboards durch SchülerInnen erfolgt nur, wenn sichergestellt werden kann, dass 

zwischen der Nutzung eine gründliche Reinigung stattfinden kann. 
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                                                                               , Partner- und 

Gruppenarbeiten sind                    .  

 

Erkrankt ein/e KollegIn (nicht Corona bedingt), können Lerngruppen nicht aufgeteilt werden. 

Deswegen müssen Bereitschafts – LehrerInnen zur Verfügung stehen. Ist dies nicht möglich, müssen 

die SchülerInnen nach Hause geschickt werden.  

 

         : Schulle                              

 

6. INFEKTIONSSCHUTZ BEIM SPORTUNTERRICHT  
 
                                                                                 .  
         : Schulleitung  
 

7. INFEKTIONSSCHUTZ BEIM SCHULISCHEN MITTAGESSEN UND IN DER TRINK-
WASSERVERSORGUNG  
 
                                                                                                  

Abstimmung mit den Erziehungsberechtigten sicherzustellen. 

                                                          , wenn ein Abstand zwi          

                              1,5 Metern bei der Essenseinnahme sowie der bei der 

Essensausgabe strikt eingehalten werden kann. 

Essensausgabestellen der Selbstbedienung/Buffetform sind ausgeschlossen. 

Die Mittagsessenszeiten sind zu entzerren. 

                                                                                               

                                                                                               

      .  

 

An der Elbinselschule gehen die Kinder in ihren Halbgruppen essen. Sie halten beim Essen einen 

Abstand von 1,5m ein und bekommen das Essen an den Platz gebracht.  

 

                                : Schulleitung/Hamburg Wasser 

                            b: Schulleitung in Abstimmung mit dem Caterer  

 

                                  
 
                                                                                                 

                                 , Plexiglasscheiben im Empfangsbereic                         

                                                                           .  



Konkrete Maßnahmen sind mit den Verwaltungsangestellten abgesprochen.  

 

 

                                      
 
Bei bestimmten Personengruppen besteh                                          -VID-19- 

Krankheitsverlauf. Dieses ist wie folgt zu beachten: 

                                                                                        

                                                           n Unterricht mit großem Engagement 

und Verantwortungsbewusstsein wahr. 
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                                                         : 

                                                                                                    

                                                                                 :  

 

  Erkrankte Personen.  

                                 14 Tage nach Einreise in die Bundesrepublik.  

                                  .  

                                                                                           

                                                                                                

                                                                                                  

dem behandelnden Arzt zu halten.  

                              :  

o Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit folgenden Vorerkrankungen: 

o Erkrankungen des Herzens (z.B. koronare Herzerkrankung, Herzklappenfehler,  

Bluthochdruck) 

o Erkrankungen oder chronische Erkrankungen der Lunge (z. B. COPD), der Leber, der Niere  

 

                                           -    -                              , wer ein hohes 

Risiko hat, sich angesteckt zu haben. Dies ist der Fall,  

                                                                                      -

19- Patienten hatte. Ein enger Kontakt bedeutet, dass m                                 

                                                                                     

ansteckend gewesen ist  

                                                 

(https://www.infektionsschutz.de/coronavi- rus/faqs-coronaviruscovid-19.html)  

o Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit) o Krebserkrankungen  

                                                                                  

                                      60 Jahre)  

 

Diese Gruppen werden stattdess                                           -             -     

                                                                                       -     

                         . 

                                                          :  

Wenn                                                                                             

                                                                                               

                                       . Vorrangig sind dann                                   

einzusetzen:  

                                                                                          

                      ,  

                                                                                       

                                                          , desto eher kann die Mitarbeiterin 

bzw. der Mitarbeiter eingesetzt werden.  

 

     -                                                                                         

                                                                                              

                                                                                                      

zu werden. 

                                                                                               

                                                                      .a. Sinne vorliegt.  
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                                                                                 , die unter 

einer oder mehreren Vorerkrank                                             -              

                                                                                           

2019/20 zuhause bleiben und am Fernunterricht teilnehmen. Gleiches gilt, wenn im Haushalt 

Personen (Eltern, Geschwisterkinder) mit einem  

                                                                    -                               

                                                                    . Dies kann z. B. durch 

Vorlage eines Schwerbehin      -                                                           

                                                         .  

         : Schulleitung/Erziehungsberechtigte  

 

 
                 
 
                                                                                                       

                                                                                                    

                                                                                             

                                                                                             

erfolgen.  

 

Die SchülerInnen der Halbgruppen kommen zeitlich versetzt am Schulgebäude an und gehen in den 

Lerngruppenraum Eltern drüfen ihre Kinder morgen grundsätzlich nicht in den Klassenraum begleiten 

oder mittags dort abholen. Sie warten außerhalb des Schulgeländes. Beim Eintreten in das 

Schulgebäude achten die Kinder auf den Abstand von 1,5 Meter. 

 

         : Schulleitung/Hausmeister  

 

11. KONFERENZEN UND VERSAMMLUNGEN  
 
       -                                                                                      

                                                        -                                 

                                                                     s Video- oder 

Telefonkonferenzen organisiert werden.  

Alle schulischen Veranstaltungen für das Schuljahr 2019/20 sind abzusagen.  

 

Für die anstehenden Zeugnisübergaben und Abschlussveranstaltungen sollen folgende Hinweise 
berücksichtigt werden:  
1. An schulischen Zeugnisübergaben und Abschlussveranstaltungen können Schülerinnen und 
Schüler, schulisches Personal sowie Sorgeberechtigte teilnehmen. 
2. Es gibt keine Obergrenze für die Zahl der Teilnehmenden. Die Anzahl der Gäste ist so zu 
bemessen, dass der erforderliche Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern während der Veranstaltung sowie beim Zu- und Abgang durch geeignete technische oder 
organisatorische Vorkehrungen sichergestellt ist.  
3. Die Räume sind vor und nach der Veranstaltung gut zu lüften.  
4. Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen gesund sein, sie dürfen insbesondere keine Symptome 
einer akuten Erkältung oder Atemwegserkrankung zeigen.  
5. Die sonstigen Maßnahmen des Infektionsschutzes und der allgemeinen Hygienemaßnahmen zur 
Reduzierung des Infektionsrisikos werden beachtet. Bei Nachfragen treten Sie bitte mit Ihrer 
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zuständigen Schulaufsicht in Kontakt. 
 

         : Schulleitung  

 

12. AKUTER VORONAFALL UND MELDEPFLICHT 
  
                                                                                            

                                                         -                              

                                                                   . bis zur Abholung durch die Eltern 

                                                                                               . 

Aufgrund der Coronavirus-Meldepflichtverordnung i. V. m. § 8 und § 36 des Infektions-schutzgesetzes 

ist sowohl der Verdacht einer Erkrankung als auch das Au                 -                     

                                                                                           

                                                                -Erkrankung sind die 

entsprechenden Schri tte in Abstimmu                                                  (siehe 

auch B-Brief vom 11.03.2020). 

 

Um Kontakte nachvollziehen zu können, werden die Anwesenheit, Gruppenzusammensetzungen und 

Raumnutzung dokumentiert. Die Dokumentation wird ausschließlich dazu verwendet, persönliche 

Kontakte nachvollziehen zu können.  

 

Zuständig: Schulleitung 

  

13. UMSETZUNG DES HYGIENEPLANS AN DER ELBINSELSCHULE 
 

                                                                                                

vierten Jahrgangs                                                          . 

Seit dem 25. Mai 2020 besuchen alle Schülerinnen und Schüler im vorgegebenen Stundenumfang der 

Behörde die Elbinselschule.  

 

 

 
 


