
Hinweise zur Durchsetzung des Infektionsschutzes ab 18.05.2020 am
Geschwister-Scholl-Gymnasium Löbau

Zugang zur Schule:

- nur für die Schüler, die am jeweiligen Tag vorgesehen sind (Gruppe der geplanten Klassenstufe)
- der Zugang wird durch Aufsichten kontrolliert
- nur ohne respiratorische Symptomatik (Atemwege betreffend) dürfen Personen die Schule betreten
- aufsichtführende Lehrer*innen haben dies beim Einlass der Schüler durch Befragung zu kontrollieren
- Schüler mit Allergien/ Erkrankungen, die eine ähnliche Symptomatik verursachen, müssen dies

schriftlich durch einen Personensorgeberechtigten glaubhaft machen
- die zu benutzenden Eingänge sind festgelegt (ausschließlich Hofeingänge der Gebäude A und B)

Vorkehrungen zur Minimierung des Infektionsrisikos:

Belehrungen:
- Schüler werden am ersten Tag aktenkundig über die Maßnahmen des Infektionsschutzes belehrt
- einen Elternbrief erhalten die Schüler am ersten Präsenztag (Information erfolgt vorab über die

Homepage der Schule)

 Handhygiene
- nach dem Betreten werden zunächst gründlich die Hände mit Seife gewaschen
- beim Umgang mit Desinfektionsmitteln ist Vorsicht geboten, gründliches Händewaschen genügt
- Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung des Desinfektionsmittels:

 - ca. 3 ml gleichmäßig und gründlich auf den Händen verteilen und 30 Sekunden
   einwirken lassen
 - nur zur äußeren Anwendung
 - für angemessene Lüftung sorgen
 - bei Verwendung nicht essen, trinken, rauchen
 - Dämpfe nicht einatmen
 - kann schwere Augenreizungen hervorrufen

- bei Kontakt mit den Augen einige Minuten behutsam mit Wasser spülen,
    vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen und weiter spülen
 - bei anhaltenden Augenreizungen zum Arzt, Behälter mit Kennzeichnungsetikett
   mitnehmen
 - Produkt und leere Behälter von Hitze- und Zündquellen fernhalten

Einhaltung Mindestabstand 1,5 m:
- Kontrolle durch alle Lehrkräfte (auch vor dem Schulhaus)
- Schüler werden nur einzeln eingelassen
- die Anzahl der Schüler pro Raum ist stark reduziert
- die Sitzplätze der Schüler in allen eingesetzten Räumen sind gekennzeichnet
- die Schülergruppen werden überwiegend in den gleichen Räumen und auf festen Sitzplätzen

unterrichtet
- bei einem notwendigen Raumwechsel (Fremdsprachengruppen) wird auf dem Flur rechts gegangen und

der Sicherheitsabstand eingehalten, gleiches gilt beim Gang zu Hofpause

Einsatz von Schutzmasken
- die Schüler*innen bekommen beim ersten Eintreten in das Schulhaus einfache waschbare Schutzmasken
- diese sind dann zu tragen, wenn der geforderte Mindestabstand nicht eingehalten werden kann
- für Schüler*innen und Lehrer*innen gilt dies bis zur Einnahme der zugeordneten Arbeitsplätze
- jede Schülerin und jeder Schüler ist verpflichtet stets eine Mund-Nase-Bedeckung bei sich zu tragen



Belüftung:
- die Räume sind regelmäßig zu lüften

Vermeidung von unnötigen Kontakten mit Türklinken
- alle Räume bleiben geöffnet, die Türen werden nicht verschlossen und die Türklinken nicht berührt (ein

entsprechender Aushang ist angebracht)
- nach Benutzung der Toiletten ist gründliches Händewaschen mit Seife Pflicht, Händedesinfektion wird

bei der aufsichtführenden Person bereitstehen

 Durchführung von Experimenten:
- der Sicherheitsabstand ist auch hier möglichst einzuhalten
- Hilfestellung ist nur mit beidseitigem Mundschutz und ausreichendem Abstand gestattet
- das Tragen von Einweghandschuhen ist empfohlen (werden vor dem Betreten angezogen und dem

Betreten ausgezogen und sicher entsorgt)
- eine umfassende Reinigung des Arbeitsplatzes, der Gerätschaften, Werkzeuge und Materialien

(Flächendesinfektionsmittel, Desinfektionstücher) ist vor einer erneuten Benutzung erforderlich

 Ergänzende Informationen zur Benutzung der Toiletten:
- Toilettengänge erfolgen überwiegend in den Unterrichtsstunden
- Laufwege/ Toiletten für die Schüler sind zugewiesen
- Begegnungen sind zu vermeiden
- Seife und Papierhandtücher sind vorhanden
- es sind Wartebereiche eingerichtet, Abstandsmarkierungen sind angebracht
- eine Aufsichtsperson stellt sicher, dass Schüler bei Toilettengängen den Mindestabstand einhalten

Die Schulleitung
(14.05.2020)


