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Ergänzende Hygiene- Regelungen an der FFS  

  

Grundlegend gelten die aktuellen Rechtverordnungen der Landesregierung und des 

Kultusministeriums Baden- Württemberg (siehe www.km-bw.de), sowie die  

Hygiene-Hinweise für Schulen in Baden-Württemberg des Kultusministeriums mit 

Gültigkeit ab 29.6.20. 

und der Hygieneplan der Friedrich-Fröbel-Schule. 

 

Mindestabstand und Mundschutz 

In den Räumlichkeiten der Schule ist ein Mindestabstand von 1,5m bis 2m einzuhalten. 

Sollte dies nicht möglich sein, wird empfohlen, dass beide Seiten einen Mund-Nasen-

Schutz tragen.  

Für die SchülerInnen der Grundstufe untereinander und zu Erwachsenen gilt das 

Abstandsgebot nicht mehr. 

Um das Infektionsrisiko zu reduzieren ist es wichtig folgende Hygienemaßnahmen 

einzuhalten: 

- Gründliches Händewaschen/ Handhygiene  

- Husten- und Niesetikette (Husten bzw. Niesen in die Armbeuge!) 

- Mund-Nasen-Bedeckung (Mundschutz): 

Im Unterricht ist das Tragen einer Mund- Nase- Bedeckung bei gewährleistetem 

Sicherheitsabstand nicht erforderlich, aber immer zulässig. 

Für die SchülerInnen der Grundstufe ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes 

auch dann nicht vorgeschrieben, wenn der Mindestabstand unterschritten wird. 

Auf den Gängen im Schulhaus soll möglichst ein Mund-Nasen-Schutz getragen 

werden. 

 

Gruppengröße 

Für den Wiedereinstieg in den Schulbetrieb ist keine Schüleranzahl pro Gruppe/ Raum 

in den Verordnungen festgelegt. Wir bestimmen die Anzahl der SchülerInnen pro 

Klassenraum unter Berücksichtigung der Abstandsregel und der jeweiligen 

Raumgröße. 

Für die Grundstufe gilt das Abstandsgebot nicht mehr. So werden alle SchülerInnen 

einer Klasse wieder gemeinsam in einem festen Raum unterrichtet. 
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Gruppen-/Klassenräume und Lehrer-/Mitarbeiterzuteilung 

Gemäß den oben genannten Vorgaben ist es momentan noch sehr wichtig möglichst 

kontrolliert vorzugehen, um ggf. Infektionsketten nachverfolgen zu können. So sollte 

möglichst wenig Personenkontakt und Raumwechsel stattfinden. 

Daher haben wir allen Klassen feste Räume zugeordnet. 

Den Gruppen sind jeweils feste LehrerInnen-Teams, ein fester FSJ/BFD und ggf. eine 

pädagogische Kraft zugeordnet. So dass sich immer die gleichen Personen begegnen. 

 

Aufenthalt im Schulhaus 

Die Gruppen der Notbetreuung und Klassen der BSS bleiben soweit möglich in den 

zugewiesenen Räumen.  

Der Verwaltungstrakt ist für SchülerInnen gesperrt. Mitarbeiter und LehrerInnen, die sich 

zur Unterrichtsvorbereitung hier aufhalten, achten auf den vorgegebenen 

Mindestabstand. Einzelne Geräte können in die Gruppenräume mitgenommen 

werden, sind dann aber oberflächen-desinfiziert wieder zurückzubringen. 

Im Lehrerarbeitszimmer (Kopierraum) sollten sich max. 2 Personen aufhalten. 

Der Speisesaal ist zunächst gesperrt. Die Küchenkräfte stellen Tee und Geschirr zur 

Abholung für die Frühstückspausen bereit. Auch Geschirr kann benutzt werden. Es 

muss zur Reinigung wieder entsprechend zurückgebracht werden. 

Wege im Schulhaus sind als „Einbahnstraßen“ gekennzeichnet, so dass die obere 

Ebene in Richtung des Grundstufen-Pavillon und die untere Ebene in Richtung 

Haupteingang/ Verwaltungstrakt zu begehen ist 

 

Fachräume 

Die Küchen können nur von der BSS benutzt werden. Die Abstands- und Hygieneregeln 

sind hier ebenfalls zu beachten. 

Die Turnhalle kann für begrenzte Bewegungsangebote einzelner SchülerInnen unter 

Aufsicht und mit Beachtung von Abstands- und Hygieneregeln genutzt werden. Bitte 

jeweils absprechen. 

Das Schwimmbad ist ab 15.6.20 wieder benutzbar. Hier wird es dann einen festen 

Belegungsplan für die Klassen geben. Es können 3-4 SchülerInnen gleichzeitig im 

Wasser sein, d.h. die Lerngruppen müssen ggf. für die Schwimmbadbenutzung geteilt 

werden. Für die Grundstufe entfällt diese Regelung. 
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Die Umkleidesituation muss unter Beachtung der Abstands- und Hygieneregeln 

erfolgen. 

Die anderen Fachräume: 

Werkraum, Kunstraum und PC- Raum können nach Absprache mit einer festen 

Schülergruppe genutzt werden. Bitte dies aber melden, so dass der Raum dann vom 

Putzdienst wieder mit gereinigt wird. 

Der Matschraum und der Raum 30 stehen der Grundstufe als Differenzierungsräume 

zur Verfügung. 

Der Gymnastikraum ist seit Beginn des Unterrichtsbetriebes ab 15.6. als Klassenraum 

fest belegt. 

Bällchenbad und Musikraum bleiben zunächst noch gesperrt.  

 

Die Kettcars können unter Wahrung der Hygieneregeln (Desinfektion von Handgriffen, 

Sitzen, Lenkrad) genutzt werden.  

 

Tischkicker: 

Ab 15.6. stehen beide Tischkicker eingeschlossen im Musikraum. Zur Benutzung sollten 

sie jeweils nach draußen in den Hof gestellt werden. 

Beide Tischkicker sind nach ggf. auch vor Benutzung zu desinfizieren (Handgriffe, Ball). 

Beim Tischkickerspielen müssen alle Mitspielenden eine Mund-Nasen-Bedeckung 

tragen!   

 

Toiletten 

Die Toilettenräume sind sehr eng. Daher möchten wir zunächst die Nutzung der Räume 

jeweils auf eine Person beschränken. 

> an den Türen außen hängen Schilder mit jeweils einer roten und einer grünen Seite. 

Wer den Toilettenraum betritt dreht das Schild auf rot (= belegt). Beim Verlassen wird 

das Schild wieder auf grün (=frei) gedreht. 

In Absprache in den einzelnen Gruppen kontrollieren die FSJ/BFD dies. Einzelne 

SchülerInnen müssen ggf. auf dem Weg begleitet werden.  

 

Desinfektion von Oberflächen 

Die Reinigungsfirma führt einmal täglich (nachmittags) eine Grundreinigung der 

Räume durch (gemäß den erlassenen Bestimmungen). 
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 In allen derzeit benutzten Klassen- und Gruppenräumen sind ausreichend 

Desinfektionsmittel, Seife, Handschuhe vorhanden und werden laufend nachgefüllt. 

Es bietet sich an, Schülerarbeitstische zu markieren und jedem Schüler/Schülerin einen 

festen Platz zuzuweisen.  

Regelmäßiges Händewaschen gemäß den erlassenen Empfehlungen ist zentral. Auch 

die Niesettikette sollte unbedingt eingehalten werden. 

 

Spiele und Spielsachen 

Die jeweils im Präsenzunterricht eingesetzten KollegInnen suchen die notwendigen 

Spiele, Spielmaterialien bzw. Spielsachen aus. Anderes Material muss unter Verschluss, 

z.B. im Bällchenbad oder Musiksaal. 

Wichtig ist, dass das ausgewählte Material gut desinfizierbar ist. Die Desinfektion und 

Reinigung des Materiales und der Spielsachen sollte im Team mit den eingesetzten 

FSJ/BFD abgesprochen werden. 

Pausenzeiten im Schulhof 

Aufgrund der grundlegend gegebenen Hygienevorschriften sind wir angehalten für 

die Schülergruppen jeweils feste Pausenzeiten festzulegen. 

Die unterrichtenden LehrerInnen führen in den genannten Zeiträumen Aufsicht im Hof 

und achten auf die Abstandsregeln. 

 

Vor/ Nach dem Unterricht 

Der Publikumsverkehr im Schulhaus sollte reduziert bleiben, d.h. auch Eltern sollten das 

Schulhaus nicht einfach betreten. Besucher und weitere Gäste im Unterrichtsbetrieb 

müssen das Formular ausfüllen. 

Die Ankunfts- und Abholzeiten der SchülerInnen werden gemäß der Fahrpläne des ASB 

vorgegeben bzw. sind abhängig vom Schulweg der Selbstfahrer. 

Die SchülerInnen der BS a und c, sowie der H7b/H7B im vorderen Pavillon nutzen den 

Haupteingang.  

Die SchülerInnen der H9 im Gymnastikraum, sowie der H5a/H5b, G3a/ G3b im mittleren 

und vorderen Pavillon nutzen den Nebeneingang. 

Ansammlungen im Foyer sind zu vermeiden. 

Die SchülerInnen und Schüler sind ebenfalls dazu angehalten auf den Wegen im 

Schulhaus die Abstandsregeln einzuhalten. 
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Grundsätzliches zum Schulbesuch 

SchülerInnen, LehrerInnen und Mitarbeitende dürfen nur in die Schule kommen, wenn 

sie vollkommen gesund sind. Ausgeschlossen vom Unterrichtsbesuch sind Schülerinnen 

und Schüler, LehrerInnen und Mitarbeitende 

• die in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder standen, wenn seit dem 

Kontakt nicht mindestens 14 Tage vergangen sind. 

• die Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur aufweisen 

• oder Symptome einer anderen Erkrankung zeigen. 

Wir behalten uns vor offensichtlich kranke SchülerInnen wieder nach Hause zu 

schicken. 

Es wird nach wie vor keine Vertretungsregelungen geben. Bei Krankheit des jeweils 

unterrichtenden Lehrers bzw. der Lehrerin wird der Unterricht für die Klasse abgesagt. 

Die SchülerInnen verbleiben im Homeschooling. 

 

gezeichnet: 

Schulleitung der Friedrich-Fröbel-Schule 
 


