Eltern-Schülerinfo Hygieneregeln
Der Unterricht im neuen Schuljahr findet unter entsprechenden Hygienebedingungen gemäß dem Rahmenhygieneplan des Landes Niedersachsen und den Vorgaben des Verdener Gesundheitsamtes und der Stadt Verden statt.
• Die Schülerinnen und Schüler müssen einen Abstand von mindestens 1,5m
voneinander halten.
• In den Bereichen, in denen das nicht immer möglich ist (Flure und Pausenhalle), herrscht Maskenpflicht
• Innerhalb der Jahrgänge muss der Abstand nicht eingehalten werden. Im
Unterricht muss keine Maske getragen werden
Die Schülerinnen und Schüler betreten das Gebäude nur mit Mund-Nasen-Maske.
Sie müssen sich ferner sofort nach Betreten des Schulgebäudes die Hände gem.
Infektionsschutzregeln waschen. Die Räume (wie auch Türklinken, Lichtschalter
etc.) werden täglich den Vorgaben entsprechend professionell gereinigt. Wir sorgen zudem dafür, dass sich auch in den Pausen die Jahrgänge nicht durchmischen.
Details zu den Regelungen entnehmen Sie bitte den Hinweisen an die Schülerinnen und Schüler (s.u.).
Wann Sie Ihr Kind zur Schule schicken dürfen und wann nicht, ist im „Nds. Rahmenhygieneplan Corona Schule“ geregelt:
„In der Coronavirus-Pandemie ist es ganz besonders wichtig, die allgemein gültige Regel zu beachten:

Personen, die Fieber haben oder eindeutig krank sind, dürfen unabhängig von der Ursache die Schule nicht besuchen oder dort tätig
sein.
Abhängig von der Symptomschwere können folgende Fälle unterschieden werden:
Bei einem banalen Infekt ohne deutliche Beeinträchtigung des Wohlbefindens
(z. B. nur Schnupfen, leichter Husten) kann die Schule besucht werden. Dies gilt
auch bei Vorerkrankungen (z. B. Heuschnupfen, Pollenallergie).
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Bei Infekten mit einem ausgeprägtem Krankheitswert (z. B. Husten, Halsschmerzen, erhöhte Temperatur) muss die Genesung abgewartet werden. Nach 48
Stunden Symptomfreiheit kann die Schule ohne weitere Auflagen (d. h. ohne
ärztliches Attest, ohne Testung) wieder besucht werden, wenn kein wissentlicher Kontakt zu einer bestätigten Covid-19 Erkrankung bekannt ist.
Bei schwererer Symptomatik, zum Beispiel mit
• Fieber ab 38,5°C oder
• akutem, unerwartet aufgetretenem Infekt (insb. der Atemwege) mit deutlicher Beeinträchtigung des Wohlbefindens oder
• anhaltendem starken Husten, der nicht durch Vorerkrankung erklärbar ist,
sollte ärztliche Hilfe in Anspruch genommen werden. Die Ärztin oder der Arzt
wird dann entscheiden, ob ggf. auch eine Testung auf SARS-CoV-2 durchgeführt
werden soll und welche Aspekte für die Wiederzulassung zum Schulbesuch zu
beachten sind.“ (Nds. Rahmenhygieneplan Corona Schule in der Fassung vom
25.08.2020)

Falls Ihr Kind oder eine in Ihrem Haushalt lebende Person an Covid19 erkrankt ist, darf Ihr Kind die Schule nicht besuchen. Informieren
Sie in diesem Fall sofort die Schule.
Auf unserer Homepage halten wir Sie weiter auf dem Laufenden. Dort finden Sie
auch weiterführende Links und Dokumente. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne
zur Verfügung.
Mit freundlichem Gruß

C. Piechot
Oberschuldirektor
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Informationen für Schülerinnen und Schüler
Wie verhalte ich mich in der Schule und auf dem Weg dahin?
Liebe Schülerinnen und Schüler,
bei den Folgenden Regeln handelt es sich um Vorgaben von unserer Landesregierung. Sie dienen zum Schutz für euch, eure Familie, Freunde und alle anderen
Menschen.
Zuhause:
• Bevor du das Haus verlässt, wasche dir deine Hände (mind. 20 Sekunden
mit Seife).
• Wenn du eindeutige Krankheitsanzeichen hast, komm bitte nicht zur
Schule. Deine Eltern melden sich dann bitte telefonisch bei uns.
Auf dem Schulweg
• Halte auf dem Weg zur Schule Abstand zu anderen Menschen (mind. 1,5
Meter).
• Fasse dir nicht ins Gesicht.
• Huste und niese in die Ellenbeuge.
• Trage im Bus eine Mund-Nasen-Maske.
• Bevor du das Gebäude betrittst, setze deine Mund-Nasen-Maske auf.
In der Schule
Vor dem Unterricht
• Eine Lehrkraft wird vor dem Unterricht Aufsicht führen.
• Gehe dir bitte direkt nach dem Betreten der Schule die Hände waschen.
o Wenn du im Klassenraum ein Waschbecken hast, nutze dieses,
wenn nicht nutze das Waschbecken auf dem Flur oder in den Toilettenräumen.
▪ Mind. 20 Sekunden mit Seife
▪ Gründlich abtrocknen
• Setze dich danach in deinem Klassenraum auf deinen Platz und warte auf
deine Lehrkraft.
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Während des Unterrichts
• Huste und niese in die Ellenbeuge.
• Wasche dir die Hände nach dem Naseputzen.
• Bitte achtet mit darauf, dass regelmäßig (mindestens alle 45 Minuten) gelüftet wird. Fenster auf Kipp reicht nicht aus. (Denke an entsprechende
Kleidung)
Während der Pause
• In den Fluren und in der Pausenhalle herrscht Maskenpflicht
• Die Pausen werden draußen verbracht (Denke an entsprechende Kleidung)
• Achte auf die Laufwege in den Treppenhäusern (Rechtsverkehr).
• Jeder Jahrgang hat einen eigenen Pausenbereich auf dem Pausenhof. Dieser darf nicht verlassen werden.
• Wasche dir deine Hände.
Nach dem Unterricht
• Achte beim Verlassen des Klassenraumes auf die Maskenpflicht.
• Bitte verlasse direkt das Schulgebäude.
• Wenn du mit dem Bus fährst, halte beim Warten 1,5 Meter Abstand.
• Im Bus musst du eine Mund-Nasen-Maske tragen.
• Wasche dir zuhause als erstes gründlich die Hände.
Wenn ihr euch nicht an die Regeln halten könnt, könnt ihr nicht am Unterricht
teilnehmen!
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