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Die  Corona-Pandemie  stellt  auch  die  Schulen  immer  wieder  vor  Herausforderungen.  Die

aktuellen  lnzidenzzahlen  zeigen,  was  zu  tun  ist.  Derzeit  ist  die  Lage  in  M-V  entspannt,  in

anderen  Ländern  njcht  mehr.  Trotzdem  ist  es  wichtig  achtsam  zu  sein  und  die  Corona-

Schutzregeln  den  Schülern  erneut  zu  erklären,   um  sie  dann  einhalten  zu   können.  Jede

Schule  kann   laut  Schulgesetz  §39a  auch  eigene   Entscheidungen  treffen   hinsichtlich   der

Schulorganisation,    unter   Berücksichtigung   der   baulichen    und    räumlichen   Situationen.

Davon     machen     wir     Gebrauch.     Bei     Schulbeginn     ab     2.8.2021     gehen     wir     vom

Präsensunterricht  aus.   Ziel   ist  es,   Unterricht  vor  Ort  für  alle  Schülerinnen   und  Schüler

durchgängig zu gewährleisten.

Wir weisen  darauf hin,  dass  die  Umsetzung  unseres   Hygieneplanes  nur innerhalb  unseres

Geländes erfolgen kann.  Unsere Schüler kommen in gemischten Gruppen auch  mit Schülern

anderer  Schulen  innerhalb  ihrer  individuellen  Schultransporte  im  Rahmen  der  Schülerbe-

förderung des Landkreises Rostock zusammen. So gibt es morgens und nachmittags manch-

mal  sogar verschiedene  Transportzusammensetzungen.  Auf diese  Durchmischung  und  die

Gefahr einer ]nfektion  haben wir keinen  Einfluss.

Maßnahme Bemerkung verantw. ab wann
-weiterhin Abstand Abstand von 1,50 m von pädagogisches Personal ab   2.8.2021

halten von mindestens Schüler zu Schüler in den
1,50m auf den  Fluren Klassen im Klassenunterricht ist

( wenn  möglich) nicht einzufordern, da schwer
-Tragen einer MNB umsetzbar>allesPersonal  und alle SchülertrageneineMNBaufdemFlurundmindestens14TageimUnterricht(Ausnahmemed.Gründe);dasPersonalträgteinemed.MaskeoderFFP2>währenddesdefiniertenKurs-undFachunterrichtesistAbstanddurchSitzordnungmöglichstdurcheinenfreienStuhleinzuhalten,-individuelleFrischluftpauseimTeamplanen-Tragepausenbeachten)
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-Abstand halten von >im  Musikunterricht und  im pädagogisches  PersonalRERIK Ab 2.8.2021

mindestens 2mMusik Förderkreis (versetzteSitzordnungimSportraum), alleSchüLertragenkeineMNB>Sportunterrichtfindet

Förderkreis
verändert angepasst nur imAUßenbereichohneMNB,mitAbstandstatt>Schwimmenfindet,unterEinhaltungderHygieneregelnderj.eweiligenSchwimmstätte(Rerik),ohneMNBstatt

-Frühstücksversorgung >die Schüler bringen bis aufWiderrufeigenesFrühstück mit-esbestehtvorerstkeineFrühstücksgruppe,dadiehygienischenBedingungennkhtumgesetztwerdenkönnen pädagogisches Personal ab 2.8.2021

-Mittagsversorgung Lieferung durch die EssenfirmajenachKinderanmeldungoderdurchdieEltern1PersonverteiltdasEssenauf E'ternAngestellte laut ab 2.8.2021

die Klassen Arbeitsvertrag(Schulverwaltung)

-Berührungen, -trotz regelmäßiger pädagogisches Personal ab 2.8.2021

Umarmungen, Wiederholungen der Belehrung,

Händeschütteln Unterstützung der
vermeiden/ Merkfähigkeit durch

reduzieren Piktogramme undAbstandspfe}[ebeinichtallenSchülern   möglich-ReduzierungkörperlicherKontakteaufdasnotwendigeMaß

-Hände gründlich regelmäßige Belehrungen, pädagogisches PersonalSchü[träger ab 2.8.2021

waschen Unterstützung der Merkfähig-keitdurchPiktogramme-Desinfizierenüben-häufignurmitHandführungdurchdenPädagogenmöglich-vorBetretendesKlassenraumes,nachderHofpauseundvordemEssemBenutzungeinesTimers(min.20sec)-Einmalhandtücher

-Husten-und -regelmäßige  Belehrungen  und pädagogisches Personal ab   2.8.2021

Niesetikette einhalten Anleitungen-fürvieleSchüler nichteinhaltbar



-Betreten des -Schulhausöffnung und Öffnung Hausmeisterpädagogisches PersonalpädagogischesPersonalSchulleitung> ab 2.8.2021

Schulgeländes ohne der Schultore für die Transporte

MNB, des Schulhauses um 7.15  Uhr

mjt MNB -derzeit kejne MNB im Freien-BesuchermeldensichanundwerdenvomTorabgeholt-Personen,dienichtzurSchulegehören,klingelnamEingangsbereichundwartendortaufdiej.eweiligeAnsprechperson,DesinfektionderHändebeimBetretendesSchulhausesundEintragungindieTagesliste,LUCA-AppMNBistweiterhinumSchutzder

Schüler Pflicht siehe Elternbrief zum
-Besucher nur auf Anmeldungmöglich-BetretendesSchulhausesdurchSchülerentsprechendderpädagogischenAnweisung,zügignacheinanderKernklasseaufsuchen-BelehrungderElternzurpersönlichenÜbergabedesSchülersnuranderSchultür neuen SchuljahrpädagogischesPersonalSchulsekretärinSchulleitung

-Räumlichkeiten und -alle Räume verfügen  über zu Hausmeister öffnet die ab 2.8.2021

Flure lüften vor öffnende Fenster Fenster beim ersten

Unterrichtsbeginn Rundgang morgens undverschließtalleRäumepädagogischesPersonalöffnetdieRäumeundschließtdieFenster,erstdannEinlassderSchülerindieRäume

-Klassenräume/ Räumlichkeiten,  in  denen pädagogisches Team ab 2.8.2021

Fachräume innerhalb Unterricht stattfindet nach 20

des Unterrichts Minuten  regelmäßig für 3-5Minutenlüften(Stoßlüften -Fensterweitauf)indenPausenQuerlüften(Durchzug)



-Räumlichkeiten und -Lehrkraft darf den Raum pädagogisches Personal ab 2.8.2021

Flure lüften während während der Lüftung nicht im RaumHausmeister öffnet

der Pausen verlassen, wenn sich Kinder imRaumbefinden(obereEtage)Flurfenster(Öffnungmit

abnehmbaren Griff) Kippfenster in denFluren,öffnetFensterimFahrstuhlbereichohnedenBereichzuverlassen

-Masken werden bei -die Eltern wurden aufgefordert, Eltern  und ab 2.8.2021

der Schülerbe- eine mediz.  Maske für ihr Kind Träger der

förderung getragen zu erwerben -eine Pflicht Schülerbeförderung

besteht zum Tragen Rebus,  RSAG,  DRK, ASB,

>e+ne Pf[k:ht besteht nur dann private
nicht -wo ein ärztlicher -geistigsichtbarerFallvorliegtbeimüberwiegendenTeilunsererSchülerdurchständigesTrainingumsetzbar Taxiunternehmen

-tägliches Reinigen -Eimer /Einmallappen/ Schulträger für MaterialHausmeisterReinigungsfirmatäglich ab 03.08.2020

der Tische, Handschuhe sind notwendig, je

der Handläufe,Türklinken,Lichtschalter, Klassenraum täglich-Verteilendes

PC-Mäuse, Te[efon etc. Reinigun\gsmateria[s-Durchführungder

Reinigungsmaßnahmen lx (Hygiene -Gespräch am
täglich-inden Räumen werdenweiterhinalleGriffedesinfiziert-beiBedarfReinigung 15.3.2021)pädagogisches Personal(mitEinmalhandschuhen)

•Bereitstellen von sind vorhanden2LeerungembeiBedarfmehr (nach Plan)-werdenregelmäßigaufgefüllt Schulträger für die ab 03.08.2020

EinmalhandtüchernundAuffangbehälternLeerungderAuffangkörbesowie BereitstellungReinigungsfirma(nachSchulschluss)

Auffüllen derEinmalhandtücherFlüssigkeitsseifen-spender Hausmeister



-versetzte Vermeidung größerer Pausenaufsichtpädagogisches Personal ab 2.8.2021

Hofpausenzeiten nicht Schüleransammlungen sowie

notwendig aufgrund körperlicher

der geringen Auseinandersetzungen, MNB

Schülerzahl muss auf dem Hof nicht

getragen werden( 7 Tagelnszidenzunter50=ohne MaskeimFreien!)-weiterhinAbstandhaltenvon1'50m-AbholungderSchülernachderHofpauseanfestgelegtenStellplätzen der Kernklassen

-Personen mit einem -Einzelfallentscheidung Betriebsarzt/Schulleiter ab 2.8.2020

höheren Risiko - -Corona-Schutzimpfungen /Schulrat

Personal ermöglichen und unterstützen-AntragstellungbeimbetriebsärztlichenDienst-esbestehtDienstpflicht,derEinsatzwirddurchdieSLgeregeltpersonellerErsatznotwendig-schwangeresPersonaldarfkeinenPräsenzdienstleisten(auchnichtfreiwillig)-vorerkrankteSchülerkönnenaufAntragDistanzunterrichtwahrnehmen

-Testung für Kollegen -Selbsttest -möglichst montags Kollege erhält ab 2.8.2021ab13.4.2021Schul-

-      Voll.Geimpfte und bestätigtes Formular

Kollegen  noch donnerstags-2xwö. (sofern eine vom SchulleiterElternundpäd. Team

die ersten  14 Symptomatik zur Erkrankung -

Tage, da Corona auftritt, wird  die Schule

Infektion  mit nicht betreten-PCR-Labortest

Deltavariantenochmöglich ist-SelbsttestfürSchüler-Schulbesuch über Arzt erforderlichmitEinverständnisder Eltern 2xwöchentlichinderSchuleoderzuHause(Kettebeipositivem

Test beachten>Kindisolieren, melden,abholenlassen,nächsteTestung,Reaktionumsetzen>SchulbesuchnurinfektfreiPCR-Test-Arzterforderlich konferenzab12.4.2021



-Vermeidung von Vorlage der unterschriebenen Klassenlehrer/Schullei- ab  12.10.2020

Übertragung der aktuellen  Bescheinigung der ter
fortlaufend

lnfektion nach Eltern macht Meldung beim

Ferientagen /[ängerem zu a) kein Aufenthalt Gesundheitsamt

Fehlen in  Risikogebietenzub)Gesundheits-bestätigungnachjederFerienzeitundlängeremFehlendesSchülers

Schüler mit -Elternbrief als  lnformation Schulleiter ab 26.06.2020

Vorerkrankungen/ Antragstellung beim Schulleiter

Eltern, Geschwister mit Weitergabe zum Schulamt

-Wegeführung im Haus -Klassen  im  unteren  Bereich  des Belehrung der Schüler ab 2.8.2020

Schulgebäudes benutzen die durch das

kürzesten Wege in ihreKlassenräume-KlassenderoberenEtagenbenutzendiekürzestenWege inihreKlassenräumeAbstandspunkte(1,5m)aufdenFlurengebenUnterstützungund pädagogisches PersonalSicherheitsbeauftragte

Orientierung für den Schüler-daraufachten,dassnichtalleGruppengleichzeitigüberdieGängegehen-Rechtsgehempfehlung Schulleitung

-Aufsicht in den -regelmäßige Des[nfektion nach pädagogisches Personal ab 2.8.2021

Sanitärräumen/WC j.eder Benutzung( Toiletten)-jeweils1Waschbeckenauslassen,umAbstandzugewähren

-Abstand an -Belehrung der selbständigen pädagogisches Personal ab 24.02.2021

öffentlichen Fahrschüler

Haltestellen Tragen von  Masken(StigmatisierungderSchülerschaftvermeiden)

-Abfahrt der -Aufenthalt auf dem Pausenhof pädagogisches Personal ab  18.06.2021

Schultransporte bzw.  im  Klassenraum der der jeweirigen

Kernklasse beim jeweiligenpädagogischenPersonalbis zurAbfahrt,jenachaktuellerVerordnungMNB(s.o.)tragen definierten Gruppen



-Meldekette -betroffenen Schüler isolieren in Schutzkleidung ab 03.08.2020

>hinterster Lehrmittelraum wird (deponiert im

Notfallraum-Meldungdes Schülers und derKontaktpersonenSchulleitung>Gesundheitsamt>S Notfallraum)pädagogischeBegleitpersonSchulleitung

chulamt>Eltern (Elternbrief)

lnfektionsketten -müssen nachvollziehbar sein-täglichesDokumentierenderGruppenzusammensetzungundderLehrkräfte(s.Klassenbuch)

>   Unser Wunsch: C02-Ampeln für alle Klassen-und  Fachräume!

KONTAKT-NOTNUMMER  DER SCHULLEITUNG:

B. Kraatz: 01736234097A.Schickling: 015119348440

Berücksichtigung folgender Dokumente:

•          Hygieneplan corona`` vom  Ministerium  ll.6.2021 als Ergänzung zum schulhygieneplan

•         Schulcoronaverordnu ng

•          Handlungsempfehlungen bei corona-Ausbruch  in derschule

•          HinweisezurGestaltungdesschulsports8.3.2021

•          MV Kabinettsbeschluss am 20.7.2021 zum schulstart

27.7..2021

Datum


