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Umsetzung der Hygienemaßnahmen am RvWG
Dem Dokument „Corona-Pandemie – Hygienehinweise für die Schulen in Baden-Württemberg“ sind die aktuellen Vorgaben des Ministeriums für Kultus, Jugendund Sport zu entnehmen, die ab Mo., 14.09.2020 gelten (Anlage 1).
Das Dokument „Umgang mit Krankheits- und Erkältungssymptomen bei Kindernund Jugendlichen in Kindertageseinrichtungen, in Kindertagespflegestätten und inSchulen“ erklärt den Umgang mit der im Titel genannten Situation (Anlagen 2, 3).
Die folgende Information regelt die individuelle Umsetzung der Vorgaben amRvWG Baiersbronn. Die ergriffenen Maßnahmen gehen über diejenigen desLandes Baden-Württemberg hinaus. Aus diesem Grund wird die Durchführbarkeitin regelmäßigen Abständen überprüft.
Allgemein

- Am Mo., 14.09.2020 werden die Schüler(innen) in der 1. und 2. Stunde vonden Klassenleitungen über die aktuellen Hygienemaßnahmen informiert.
- Die Mund-Nasen-Bedeckung muss jederzeit außerhalb der Unterrichts-räume getragen werden.
- Trotz des Wegfalls des Mindestabstands zwischen den Schülerinnen undSchülern sind Tische und Stühle mit Abstand angeordnet.
- Die Vorgaben gelten auch bei Unterrichtsausfall, wenn sich Schüler(innen)in dem ihnen zugewiesenen Aufenthaltsraum befinden.
- Die Schüler(innen) achten jederzeit auch eigenverantwortlich auf dieEinhaltung der Abstandsregeln.
- Die Schüler(innen) begeben sich jeweils auf direktem Weg in dieUnterrichtsräume.
- Die Wege, die die Schüler(innen) unbedingt einzuhalten haben, sind durchMarkierungen auf dem Boden gekennzeichnet.
- Auch auf den Treppen wird gekennzeichnet, welche Seite diejenigenSchüler(innen) zu nehmen haben, die nach oben bzw. unten gehen.
- Zu jeder Zeit gilt „Rechts vor Links“, d. h. Schüler(innen), die einenKlassenraum oder die Toiletten verlassen, warten, wenn Schüler(innen)bereits auf dem Korridor unterwegs sind.
- Schüler(innen), die den Raum wechseln, desinfizieren ihre Tische selbst. Zudiesem Zweck sprüht die Lehrkraft Desinfektionsmittel auf die Tischfläche,die Schüler(innen) benutzen Einmalpapiertücher zur Desinfektion, die sie imentsprechenden Papierkorb entsorgen.
- Vor dem Verlassen des Klassenraums desinfizieren die Lehrkräfte ihr Pultsowie die Tür- und die Fenstergriffe.
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- Schüler(innen), die den Raum nicht wechseln, verbleiben im Unterrichts-raum.
- In allen Räumen besteht die Möglichkeit, die Hände mit Seife zu waschenund mit Einmalpapiertüchern abzutrocknen. Die Hände sind mehrmals amVormittag gründlich mit Seife zu waschen.
- Es findet kein Pausenverkauf durch den Bäcker statt.
- Die Mensa bleibt voraussichtlich bis auf weiteres geschlossen.
- Da im Lehrerzimmer der Mindestabstand von 1,5 Metern gilt, weichen einigeLehrkräfte nach C 4.3 aus.
- Das Land Baden-Württemberg stellt den an der Schule Beschäftigten Mund-Nasen-Bedeckungen zur Verfügung.

Frühaufsicht
- Die aufsichtführenden Lehrkräfte öffnen die Eingangstüren sowie die Türender Klassenräume um spätestens 07:25 Uhr.
- Sie achten schon beim Ankommen der Schüler(innen) darauf, dass derMindestabstand eingehalten wird.
- Die Schüler(innen) tragen beim Betreten der Gebäude Mund-Nasen-Bedeckungen.

Pausen
Um zu vermeiden, dass sich zu viele Schüler(innen) zeitgleich während derPausen auf dem Schulhof aufhalten, werden die Unterrichts- und Pausenzeitenwie folgt verändert.

- Es gibt nur noch eine große Pause in der 4. Stunde.
- Vor der 3. und nach der 4. Stunde liegt eine 5-minütige Pause.
- Die 4. Stunde dauert inklusive der neuen großen Pause 60 Minuten.

Stunde Unterrichtzeit
3. 09:20 – 10:05 Uhr
4. 10:10 – 11:10 Uhr
5. 11:15 – 12:00 Uhr

- Die große Pause für die Klassen 5 – 8 dauert von 10:10 – 10:25 Uhr.
- Die große Pause für die Klassen 9 – 12 dauert von 10:55 – 11:10 Uhr.
- Schüler(innen), die den Raum nicht wechseln, verbleiben auf ihremSitzplatz.
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- Schüler(innen), die den Raum wechseln, suchen unverzüglich ihren neuenSitzplatz auf.
- Die Schüler(innen) einer Klasse verbringen ihre große Pause mit den in der4. Stunde unterrichtenden Lehrkräften in den zugewiesenen Arealen aufdem Pausenhof.
- Bei Regen verbleiben die Schüler(innen) mit den in der 4. Stundeunterrichtenden Lehrkräften in ihren Unterrichtsräumen.
- Die aufsichtführenden Lehrkräfte achten darauf, dass die Schüler(innen)ihre Mund-Nasen-Masken tragen.
- Die Toiletten werden vorrangig während des Unterrichts genutzt. Maximalzwei Schüler(innen) halten sich gleichzeitig hier auf.
- Während der Pausen werden die Klassenzimmer gelüftet.

Während des Unterrichts
- Die spezifischen Bestimmungen für die Fächer Sport und Musik werden vonden betreffenden Fachschaften umgesetzt.
- Kooperative Lernformen sind möglich.
- Auch wenn nicht vorgeschrieben, dürfen Mund-Nasen-Masken während desUnterrichts getragen werden.
- Die Räume werden spätestens alle 45 Minuten für mehrere Minuten beigeöffneten Fenstern und Türen gelüftet.
- Grundsätzlich husten und niesen Schüler(innen) sowie Lehrkräfte in dieEllbogenbeuge, um Viren nicht über die Hände auf andere Kontaktflächenzu übertragen.

Nach dem Unterricht
- Die Schüler(innen) verlassen das Schulgebäude unter Beachtung desMindestabstands.
- Das Verhalten der Schülerinnen und Schüler auf dem Schulweg fällt in dieVerantwortung der Erziehungsberechtigten. Es gelten die Vorgaben derCorona-Verordnung vom 31.08.2020 (Anlage 4).
- Die relevanten Oberflächen werden täglich gereinigt.

Nähere Informationen bzw. Präzisierungen folgen bei Bedarf.
Baiersbronn, 11.09.2020
gez. Marco Finkbeiner gez. Thorsten Heß


