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Frankfurt, 16.06.2020

Hygieneplan der Liesel-Oestreicher-Schule

Bitte lesen Sie sich die folgenden Hygienemaßnahmen für die Liesel-Oestreicher-Schule gut
durch und besprechen diese mit Ihrem Kind.

Die eingesetzten Lehrkräfte werden das Thema Hygiene selbstverständlich ebenfalls mit den
Kindern besprechen bzw. einüben, damit die aufgestellten Regeln möglichst gut beachtet
werden können.

Allgemeines:

· Zugang zum Unterricht haben nur symptomfreie Schülerinnen und Schüler.

· In begründeten Fällen (z.B.: Selbstschutz bzw. Schutz von im Haushalt lebenden
Personen) kann ein Kind dem Präsenzunterricht generell fernbleiben/von der
Schulpflicht befreit werden. Bitte wenden Sie sich (falls noch nicht geschehen) so
schnell es geht dazu an die Klassenlehrerin oder den Klassenlehrer.

· Eltern dürfen das Gebäude und das Schulgelände nicht betreten.
In dringenden Fällen, für Verwaltungsangelegenheiten im Sekretariat bzw. nach
Einladung durch die Schule/ die Klassenlehrer/innen ist dies aber natürlich möglich.

· Personen mit Fieber, Husten, Halsschmerzen sowie anderen grippeähnlichen
Symptomen müssen im häuslichen Bereich verbleiben.

· Bei plötzlich auftretendem Krankheitsgefühl haben sich betroffene Schülerinnen und
Schüler sofort bei ihrer Lehr- oder Betreuungskraft zu melden.

· Gegenstände wie z.B.: Stifte, Kleber, Radiergummis usw. werden nicht ausgetauscht.
Es ist daher besonders wichtig, dass die Mäppchen vollständig bestückt sind.

· Die Schülerinnen und Schüler dürfen untereinander kein Essen austauschen/teilen.

· Die Schule hat hält ausreichend Mund-Nasen-Schutzmasken vor.
Diese können im Bedarfsfall an Kinder ohne eigene Maske ausgegeben werden.
Wir bitten aber dringend darum, wiederverwertbare eigene Masken mitzubringen.

· Die Masken sollen bitte bereits beim Betreten des Schulgeländes angelegt sein.

· Die Klassen werden von Lehrkräften unterrichtet, die ausschließlich in dieser Klasse
eingesetzt werden. Dadurch wird sichergestellt, dass keine Lehrkraft eine sogenannte
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Infektionsbrücke zw. mehreren Klassen sein kann. Dies bedeutet allerdings auch, dass
Unterricht von anderen Lehrkräften mitübernommen werden muss. (Beispiel:
Klassenlehrer/in übernimmt nun auch Englisch, „Sport“ oder Musik.) Dadurch kommt
es zu einer Reduzierung der Fachlichkeit und es kann nicht das volle Spektrum an
Fächern abgedeckt werden. Unterricht in denen Kinder aus verschiedenen Klassen
unterrichtet werden und so eine Mischung entstehen würde (z.B.:
Religionsunterricht, Ethikunterricht, Förderstunden, LRS, DaZ, HSU usw.) entfallen.

Räumlichkeiten:
· Die Garderobenräume bleiben weiterhin verschlossen
· Kinder tragen auch im Klassenzimmer ihre Straßenschuhe
· Jacken und Sportbeutel etc. werden am eigenen Sitzplatz abgelegt
· Tische/Sitzplätze werden fest zugeordnet und sollen nicht getauscht werden
· Lufthygiene in den Unterrichtsräumen:

Mind. 1x pro Stunde Stoßlüftung mit kompletter Öffnung aller Fenster

Husten- und Niesetiquette:
· Beim Husten oder Niesen mindestens 1,50 Meter Abstand von anderen Personen

halten und sich wegdrehen.
· Niesen oder husten am besten in ein Einwegtaschentuch. Dieses nur einmal

verwenden und anschließend in einem Abfalleimer berührungsfrei entsorgen.
· Wichtig: Nach jedem Naseputzen, Niesen oder Husten gründlich die Hände waschen!
· Ist kein Einwegtaschentuch griffbereit, sollte das Husten und Niesen in die Armbeuge,

die vor Mund und Nase gehalten wird, erfolgen.
· Wichtig: dabei von anderen Schülern, Lehrern oder Betreuungskräften abwenden.

Händehygiene:
· Einübung des richtigen Händewaschens
· Richtige Anwendung von Flüssigseife und Einmalhandtüchern und deren Entsorgung

in Abfalleimern.

Richtiges Händewaschen:
1. Nass machen:

Die Hände werden unter fließendes Wasser gehalten.
Die Temperatur spielt dabei keine Rolle.

2. Rundum einseifen:
Handinnenflächen, Handrücken, Daumen, Fingerzwischenräume und Fingerspitzen
sollten gründlich eingeseift werden.

3. Zeit lassen:
Gründliches Händewaschen dauert mindestens 20 Sekunden, bei stark
verschmutzten Händen auch länger.

4. Gründlich abspülen:
Die Hände sollten unter fließendem Wasser abgespült werden.

5. Sorgfältig abtrocknen:
Das Abtrocknen der Hände – auch der Fingerzwischenräume – gehört zum wirksamen
Händewaschen dazu. Durch das Abtrocknen werden Keime entfernt, die noch an den
Händen oder im restlichen Wasser an den Händen haften.
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Sich selbst und anderen nicht ins Gesicht fassen:

Mit den Händen sich selbst und andere nicht an Mund, Augen, Nase (im Gesicht)
berühren und Finger nicht in den Mund nehmen. Dies gilt ebenso für Stifte, etc.

Persönliche Hygiene der Schülerinnen und Schüler und der Lehr- und Betreuungskräfte

· Händewaschen beim Betreten des Klassenzimmers
· Händewaschen nach dem Aufenthalt auf dem Schulhof
· bei Verschmutzung
· vor dem Essen
· nach Toilettenbenutzung
· nach Niesen und Husten
· Alle Personen tragen einen Mund-Nasen-Schutz, wenn die Abstände nicht

eingehalten werden können

Abstand halten:
Abstand von mindestens 1,50 Meter zwischen den Personen außerhalb des eigenen
Klassenzimmers soll eingehalten werden.
Bewegungsabläufe im schulischen Umfeld werden mit den Kindern eingeübt und an
einzelnen ausgewählten Stellen durch Markierungen zusätzlich visualisiert.
Auf allen Wegen außerhalb des Klassenzimmers sollen die Kinder weiterhin einen Mund-
Nasen-Schutz tragen.
Die Kinder sollten nur einzeln Toiletten aufsuchen und dabei ebenfalls einen Mund-Nasen-
Schutz tragen. Bei Begegnungen ist die Einhaltung des Mindestabstandes untereinander,
wann immer möglich zu beachten.

Pausenregelung
Pausen finden zeitversetzt statt.
So reduziert sich die Anzahl der
Kinder, die gleichzeitig Pause haben.
Das Pausengelände ist in 4 bzw. 8
Bereiche eingeteilt. So, dass dort
wiederum eine Trennung und
Beaufsichtigung der 4 bzw. 8
Gruppen möglich ist.
Zusätzlich wird der Schulgarten
(Abschnitt 5) als Pausenbereich
geöffnet, da wg. der
Jugendverkehrsschule der
Fußballplatz dauerhaft belegt sein
wird.
Während der Pause/Bewegungszeit
auf dem Hof soll als zusätzliche
Schutzmaßnahme die Mund-Nasen-Maske getragen werden.

Das Frühstück findet für jede Gruppe nach der Hofpause bzw. im Laufe des Vormittags am
eigenen Sitzplatz des Kindes statt.
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Reinigung der Gegenstände des täglichen Kontaktes:

Auf Grund der besonderen hygienischen Herausforderungen werden die Lehrkräfte
Bedarfsdesinfektionen der Gegenstände mit häufigem Schüler- und Personalkontakt
durchführen.

Alle genutzten Unterrichtsräume sind mit Waschbecken, Flüssigseife, Einmalhandtücher und
Abfalleimern + (Desinfektionsmittel, Putzutensilien, Einweghandschuhen) ausgestattet.

Die Reinigung der Klassenzimmer, Flure, Toiletten- und Treppenanlagen durch die
Reinigungsfirma erfolgt täglich nach den Vorgaben der Stadt Frankfurt.

Zusätzlich gibt es am Vormittag eine Präsenzputzkraft, die die vier Toilettenanlagen, die
Handläufe im Treppenhaus und Türklinken zusätzlich reinigt/desinfiziert.

Diese Regelung gilt ab Montag, 22.06.2020,

vorherige Hygienepläne werden durch diesen ersetzt.

gez. Thilo Schulz, Schulleiter


