HYGIENE – UND INFEKTIONSSCHUTZBELEHRUNG
Die Schüler*innen haben grundsätzlich allen hygiene- bzw. infektionsschutzorientierten ANWEISUNGEN einer
Lehrkraft oder Mitarbeiter*in umgehend nachzukommen!
In allen Situationen, in welchen die Einhaltung des Abstandsgebots von 1,50 m erschwert sein könnte (z.B. bei
Ankunft und Verlassen des Gebäudes, Bewegung, Begegnungsverkehr auf dem Gang...), bitten wir zur
Verringerung der Ansteckung anderer Personen inständig um das Tragen einer MUND- UND-NASENBEDECKUNG. Diese ist privat mitzubringen, angemessen zu verwenden und regelmäßig zu reinigen.
Des Weiteren wird die Einhaltung der folgenden hygienischen VORGABEN erwartet:
-

ABSTANDSGEBOT: In allen möglichen Fällen – insbesondere im Unterrichtsraum sowie beim
Aufenthalt außerhalb des Gebäudes – muss ein Abstand von mindestens 1,50 m zur nächsten Person
eingehalten werden. Berührungen, Umarmungen, Händeschütteln und dergleichen sind untersagt!

-

Die HÄNDE sind regelmäßig und gründlich mit Seife zu reinigen.

-

Beim HUSTEN UND NIESEN ist die entsprechende „Etikette“ zu beachten: Husten und Niesen in die
Armbeuge, dazu größtmöglichen Abstand zu anderen Personen, am besten wegdrehen.

-

Mit den Händen NICHT DAS GESICHT (insbesondere nicht die Schleimhäute – Mund, Augen, Nase)
berühren.

-

Öffentlich zugängliche HANDKONTAKTSTELLEN (z.B. Türklinken) möglichst NICHT MIT DER HAND
anfassen.

-

Bei KRANKHEITSZEICHEN (z.B.Fieber, trockenem Husten, Atemprobleme, Halsschmerzen, Verlust von
Geschmacks-/ Geruchssinn) in jedem Fall zu Hause bleiben, ggfs. medizinische Beratung / Behandlung
in Anspruch nehmen.

AUFENTHALTSREGELN
Zur Wahrung des Abstandsgebotes gelten die folgenden REGELN:-

Der AUFENTHALT auf dem Schulgelände ist nur für den unmittelbaren Besuch des jeweiligen
Unterrichtsangebotes erlaubt. Ankommen und Verlassen des Schulgeländes sind so knapp wie
möglich zu terminieren.

-

Der ZUGANG zum Gebäude erfolgt ausschließlich über den SCHULHOF (Treffpunkt mit der
Klassenlehrkraft) und über die den Schüler*innen zugeteilten Eingänge.

-

Die Schüler*innen begeben sich direkt an den ihnen zugewiesenen PLATZ (Namensschild) und
verlassen diesen nur im begründeten Ausnahmefall (z.B. Toilettengang) nach VORHERIGER
ERLAUBNIS der Lehrkraft. Dies gilt auch für kurze Pausensituationen, längere Pausen entfallen.

-

Die Sanitäreinrichtungen dürfen nur EINZELN betreten werden, beim Warten sind die
Abstandsvorgaben (Markierungen vor den WCs) einzuhalten.

-

Die Schüler*innen dürfen im Gebäude nur die NOTWENDIGSTEN WEGE gehen; es herrscht
EINBAHNVERKEHR.

Lörrach, den 11.05.2020

/ gez. Silvia Burger, Rektorin

Liebe Eltern,
bitte bewahren Sie diese Belehrung zuhause gut auf und besprechen Sie die Regelungen
regelmäßig mit Ihrem Kind.
Den untenstehenden Abschnitt geben sie Ihrem Kind bitte gleich am ersten Tag des
Unterrichts unterschrieben mit. Vielen Dank!
Freundliche Grüße!
Bleiben sie gesund!
gez. Silvia Burger

Rektorin



Bitte ausfüllen, abtrennen und abgeben! Danke!

Wir wurden
über die Hygienevorgaben der Schlossbergschule Haagen
(Stand: 11.05.2020) belehrt, haben diese verstanden, ausführlich besprochen und
erklären uns dazu bereit, diesen nachzukommen.
Wir sind uns bewusst, dass ein Zuwiderhandeln die Gesundheit der Mitschüler*innen
und des schulischen Personals gegebenenfalls schwer beeinträchtigen kann.
Wir sind uns bewusst, dass bei NICHTEINHALTEN DER REGELN mit ernstzunehmenden
KONSEQUENZEN gerechnet werden muss.

Name Schüler*in _______________________________

Haagen, ________________________
Datum

Haagen, ________________________
Datum

Klasse: __________

___________________________________
Unterschrift Schüler*in
___________________________________
Unterschrift Eltern (Erz.Ber.)

Lörrach, den 11.05.2020

/ gez. Silvia Burger, Rektorin

