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Hygieneplan der Burgwaldschule 11.11.2020
Wir haben uns bemüht die aktuellen Vorgaben bestmöglich an die Gegebenheiten
unserer Schule anzupassen. Wenn Sie Nachbesserungsbedarf sehen und Vorschläge zur
Verbesserung dieser Stelle machen können, sind wir Ihnen dankbar dafür.
Herzlichen Dank, Tanja Lauber für das Schulleitungsteam am 11.11.2020
Nachdem mit den Schulschließungen am 13. März dem Infektionsschutz Vorrang gegeben
wurde, hat die Kultusministerkonferenz am 18.6. 2020 beschlossen, ab Beginn des neuen
Schuljahres dem Recht auf Bildung den Vorrang zu geben. Solange es das
Infektionsgeschehen zulässt.
Dabei liegt der Fokus auf dem Einhalten vereinbarter Hygieneregeln, die wir für unsere
Schule im Folgenden aus dem Hygieneplan Corona Stand 28.09.2020 des Kultusministeriums
auf die Situation vor Ort angepasst haben. Es wird durch die dynamische Entwicklung des Infektionsgeschehens möglicherweise kurzfristig Fortschreibungen dieses Planes geben.
Die Eltern unserer SuS werden über die aktuelle Version unseres Hygieneplanes mit einer EMail informiert, er wird außerdem auf der Homepage veröffentlicht.

Organisatorische Maßnahmen
1. Personen mit Symptomatik, die auf eine COVID-19-Erkrankung hinweisen, dürfen die
Einrichtung nicht betreten. Darauf wird an sämtlichen Eingangstüren hingewiesen.
2. Bei Auftreten einer solchen Symptomatik während der Unterrichtszeit sind die SuS im

Elternsprechzimmer gegenüber dem Hausmeisterbüro zu isolieren und die
Sorgeberechtigten zu informieren. Ihnen ist anzuempfehlen umgehend ärztliche Hilfe
zu suchen. Die Schulleitung ist verpflichtet jeden Verdachtsfall umgehend dem Staatl.
Schulamt und dem Gesundheitsamt zu melden.
3. Das betroffene Kind darf die BWS erst wieder besuchen, wenn ein Attest vorliegt, das
den Verdacht ausschließt bzw. die Genesung dokumentiert. Dieses Attest muss beim
Sekretariat eingereicht werden, erst nach einem Anruf durch den Klassenlehrer, darf
das Kind wieder zur Schule kommen.
4. Mitglieder der Schulgemeinde, die vom Gesundheitsamt in Quarantäne gesetzt
werden, teilen dies bitte umgehend dem Sekretariat mit. Werden Kinder unter 12
Jahren in Quarantäne gesetzt, oder sind Geschwisterkinder von in Quarantäne
befindlichen SuS unter 12 Jahre alt, begeben auch diese sich in Quarantäne. Für
Kinder unter 12 Jahren kann jeweils auch ein Elternteil als Betreuung mit in
Quarantäne geschickt werden.
5. Der Unterricht der Jahrgangsstufen 5 und 6 findet seit dem 2.11. im Klassenverband
statt. Nur im Religionsunterricht gibt es für katholische Religion und Ethik weiter
jahrgangsübergreifende Kurse.

Hygienemaßnahmen
Mensch zu Mensch
1. Verzicht auf Körperkontakt wie Umarmungen und Händeschütteln in der gesamten
Einrichtung
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2. Einhalten der Husten- und Niesetikette
3. Die SuS haben nach jedem Start im Klassenraum die Möglichkeit sich die Hände
gründlich zu waschen. Der Hausmeister wird sofort von einem SoS informiert, wenn
im Laufe der Unterrichtszeit Seife oder Handtücher in einem Raum ausgehen und
sorgt für Nachschub.
4. Die SuS können mitgebrachtes Frühstück nach dem Händewaschen während des
Unterrichts im Klassenraum verzehren.
5. Auf dem Schulgelände und in den Gebäuden besteht Maskenpflicht. Die Maske darf
auf dem Gelände in den Kohortenbereichen abgelegt werden, wenn der Sicherheitsabstand von 1,5m sicher eingehalten werden kann.
6. Schüler, die aus gesundheitlichen Gründen eine Mund-Nasen-Bedeckung nicht dauerhaft tragen können, legen der Schulleitung ein Attest vor. Für jeden Fall wird dann
mit dem Klassenlehrer geprüft, an welcher Stelle im Klassenraum das betreffende
Kind sitzen soll, damit es in Stillarbeitsphasen die Maske ablegen kann.
Raumhygiene
Die Räume werden täglich gereinigt.
Lüften
In den Klassenräumen ist eine dauernde Lüftung mit gekippten Fenstern nicht gestattet.
Dafür ist die Heizanlage erstens nicht ausgelegt und zweitens kommt es dadurch nicht zu
ausreichendem Luftaustausch.
Es muss alle 20-25 Minuten eine Stoßlüftung vorgenommen werden. Die Kinder müssen
darauf eingerichtet sein und sich entsprechend kleiden.
Das Atrium wird stoßgelüftet zu den Pausenzeiten. Die Türen werden vor den Pausen
geöffnet und nach den Pausen geschlossen.
Personaleinsatz
Kolleginnen und Kollegen, die trotz der Gefahr eines schweren Krankheitsverlaufs
Präsenzunterricht abhalten, wird empfohlen persönliche Schutzausrüstung zu tragen.
Diese kann von der Schulleitung über das Staatliche Schulamt beschafft werden.
Wenn Ihnen aufgrund des Infektionsgeschehens der weitere Einsatz im
Präsenzunterricht zu gefährlich erscheint, beachten Sie bitte die Regelungen zur
Befreiung vom 30.6.2020.
SuS mit erhöhtem Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs
Die Eltern setzten sich mit dem Klassenlehrer in Verbindung und geben über ihn oder
direkt beim Sekretariat das ärztliche Attest hierüber ab. Das Attest muss nach 3 Monaten
erneuert werden.
Dokumentation und Nachverfolgung
Zentral in der Bekämpfung der Pandemie ist das Unterbrechen der Infektionsketten.
Deshalb kommt der Klassenbuchführung und Kurslistenführung mit genauer
Dokumentation der Anwesenheit in diesem Schuljahr eine gesteigerte Bedeutung zu.
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Ganz besonderes Augenmerk sollte in diesem Schuljahr auch auf die Kontrolle der
Klassenlisten mit Notfallnummern gelegt werden. Diese Nummern sind die Daten, die wir
auch dem Gesundheitsamt im Bedarfsfall weitergeben müssen. Es ist noch wichtiger als
sonst, dass es die richtigen Nummern sind.
Pausen
Die SuS gehen gemeinsam in die Pause. Der unterrichtende Lehrer geht voraus. Der
nachfolgende Lehrer holt die Klasse auf dem Hof wieder ab. In der Pause wird den SuS
empfohlen, sich innerhalb des Kreises der Klassenkameraden aufzuhalten. Ausnahme
Toilettengang, Besuch der Mediothek zur Ausleihe, zum Lesen und zum Arbeiten oder
Einkauf in der Cafeteria.
Die Jahrgangsstufen 5 und 6 halten sich auf dem unteren Schulhof, die Jahrgänge 7 und 8
auf dem mittleren Schulhof und die Jahrgangsstufen 9 und 10 unterhalb Gebäude 1
sowie zwischen Gebäude 1 und Gebäude 2 bis hin zum Schultor, auf. Dort werden sie von
den unterrichtenden Lehrkräften nach den Pausen auch abgeholt.
Das Tragen eines stillgeschalteten Handys in einer Hosentasche, auf dem die CoronaWarn-App geladen ist, ist allen Mitgliedern der Schulgemeinde abweichend von der
Schulordnung, bis auf weiteres gestattet.
Musik
Für das Fach Musik gibt es einen Hygieneplan, der den dort unterrichtenden Kollegen
zugegangen ist. Der Unterricht ist in den schulüblichen Gruppen geplant.
Sport
Sportunterricht findet nur noch im Klassenverband statt. Die Turnhallen sind gesperrt.
Solange es das Wetter erlaubt, kann Sportunterricht im Freien stattfinden. Hier ist
entweder eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen und die Belastung der SuS darauf
abzustimmen, oder der Sicherheitsabstand von 1,5m muss zuverlässig eingehalten
werden. Es kann während der Sportstunden auch Sporttheorie im Klassenraum
stattfinden. Auch diese Unterrichtsinhalte fließen in die Sportnote der SuS ein.
Erste Hilfe
Erste Hilfe ist möglich.
Schulverpflegung
Die Cafeteria nimmt den Betrieb wieder auf. Dort gibt es zunächst keine Schülerhelfer
mehr. Die Ausgabe ist im Einbahnstraßenverfahren geöffnet. Die dort zur Aufsicht
eingeteilte Lehrkraft ist verantwortlich für die Wahrung des Abstandsgebotes. Sie
beendet ihren Unterricht ggf frühzeitig und entlässt ihre Klasse auf dem Hof, um
rechtzeitig zum Pausenbeginn bei der Ausgabe zu sein. Nur SuS die selbst etwas
einkaufen wollen, stehen im Wartebereich. Sofort nach dem Einkauf verlassen die
Kunden die Cafeteria. Die Türen zum Hof sind mit einem Keil aufgestellt.
Zum Mittagessen gibt es wiederum für jede Doppeljahrgangsstufe einen festen Bereich
im Speisesaal. Jeder Schüler, der sich an einem der Tische zum Essen niederlässt, trägt
sich mit dem Stift aus seiner Hosentasche mit Namen, Klasse und Uhrzeit in die am Tisch
ausliegende Gästeliste ein.
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Nachmittagsangebot
Die Kurse des freiwilligen Nachmittagsangebotes finden nur in festen
Zusammensetzungen statt. In klassengemischten Kursen sitzen die TeilnehmerInnen
nach Kassen getrennt.

