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Hygienekonzept der GS LW
Die GS Langenweddingen orientiert sich am Rahmenplan für Hygienemaßnahmen des LSA:
- Die Schulpflicht ist oberstes Gebot und gilt weiterhin uneingeschränkt für jeden.
- Es bestehen keine Rechtsgrundlagen seitens der Grundschule, Informationen zu Coronafällen
herauszugeben Das Gesundheitsamt informiert im Infektionsfall umgehend.
- Der Unterricht findet im jeweiligen Klassenraum der Klasse statt.
- Entsprechend der Empfehlungen Herrn Tullners (Bildungsminister S-A) erhalten wir den
Regelunterricht solange wie möglich aufrecht – wir gelten somit als eine Kohorte.
- Die gilt auch für den Schulsport, in welchem jedoch von Kontaktsportarten abgesehen wird.
- Die Eltern schicken ihre Kinder entsprechend des Zeitplans, um pünktlich um 7.35 Uhr auf dem
Schulhof zu sein
- Das Schulgelände soll wenn möglich nicht von Eltern/ anderen schulfremden Personen betreten
werden.
- Eltern/ andere schulfremde Personen, die sich länger als 15 Minuten auf dem Schulgelände
aufhalten, werden zu Rückverfolgungszwecken aktenkundig im jeweiligen Klassenbuch vermerkt.
- Es besteht keine Maskenpflicht im Unterricht – jedoch überall sonst, wo der Mindestabstand von
1,5m nicht eingehalten werden kann sowie für sämtliche schulfremden Personen.
- Die Raumlüftung sowie die Maßnahmen zur Handhygiene werden wie bisher beibehalten:
- Während der Hofpausen und in einem angemessenen zeitlichen Rahmen (ca. nach 20 Minuten)
während des Unterrichtes erfolgt ein Stoßlüften der Räume.
- Auf die Einhaltung der Regeln beim Niesen und Husten ist zu achten.
- Auf das Schütteln der Hände ist zu verzichten
- Das Angebot der Lernentwicklungsgespräche bleibt bestehen. Sie können jedoch individuell
schriftlich oder telefonisch erfolgen. Sprechen Sie dies bitte mit der Klassenlehrerin ab.
- Im Speiseraum herrscht ein „Einbahnstraßenprinzip“, d.h. es werden jeweils ein separater Ein- und
Ausgang genutzt.
- Diese Hinweise werden allen im Schulbetrieb involvierten Personen zugänglich gemacht und
erläutert.
- Das Ministerium sowie die GEW behalten sich vor, bei steigenden Fallzahlen zum Hybridunterricht
zu wechseln. Dies bedeutet, dass dann wieder in A und B Gruppen mit A und B Tagen Unterricht
stattfindet.

- Dieser Plan wird entsprechend neu getroffener politischer Entscheidungen aktualisiert.
Änderungen sind jederzeit möglich!

Dieses Konzept wird gemäß aktueller Entwicklung weiterentwickelt und überarbeitet.

