Astrid-Lindgren-Schule

Hygienemaßnahmen, die jeder/jede Person bei uns
im Haus beachten muss:
Zutrittsbeschränkung:
Zutritt zur Schule haben nur Personen, die eine wichtige Angelegenheit in der Schule zu
erledigen haben.
Das heißt: Hier halten sich in der Regel nur unsere Schüler und Schülerinnen zu den
Unterrichts- und Betreuungszeiten auf sowie die Lehrer und Lehrerinnen und die
Mitarbeitenden der OGS.
Alle anderen Personen (auch Eltern) haben nur Zutritt, wenn Sie einen Termin verabredet
haben. Dann melden Sie sich bitte nach Möglichkeit im Sekretariat oder bei der Schulleitung
kurz an, suchen den verabredeten Raum auf und verlassen anschließend das Schulgelände
zügig wieder.
In besonders dringenden Angelegenheiten melden Sie sich bitte ebenfalls im Sekretariat oder
bei der Schulleitung, um zu klären, ob Sie das Gebäude betreten dürfen. Das Bringen von
Gegenständen, die die Kinder zu Hause vergessen haben, zählen wir nicht dazu!

Mund-Nasen-Bedeckung (Masken) tragen!
Wir tragen auf dem Schulgelände immer eine Maske! Eltern sorgen dafür, dass ihre Kinder
immer eine gut sitzende Maske dabei haben und auch eine Ersatz-Maske!
Kinder (und andere Personen), die keine Maske haben, können bei den Klassenlehrerinnen,
im Sekretariat oder bei der Schulleitung eine Einweg-Maske für 0,50€ erwerben.
Die Masken dürfen nur im Unterricht abgesetzt werden, wenn die Kinder einen festen Platz
eingenommen haben.

Lüften
Alle Räume werden regelmäßig intensiv gelüftet.
Nach der Vorgabe der Landesregierung werden wir
•
•
•

Regelmäßig alle 20 Minuten stoßlüften bei weit geöffneten Fenstern für ca. 5
Minuten.
Querlüften, also für Durchzug sorgen, wo immer das geht.
Während aller Pausen gründlich lüften.

So verringern wir die Aerolose in der Luft und senken das Ansteckungsrisiko erheblich. Wir
werden auch bei geringen Außentemperaturen regelmäßig intensiv lüften. Bitte achten
Sie darauf, dass Ihr Kind immer ausreichend warm angezogen ist! Geben Sie z.B. eine
Strickjacke oder einen dicken Pullover mit.

Handdesinfektion beachten!
Bitte desinfizieren Sie sich beim Betreten des Hauses einmalig die Hände. Sie finden
Desinfektionsspender im Eingangsbereich auf der linken Seite.
Die Kinder wiederholen dies nach den Hofpausen.

Händewaschen!
Bitte regelmäßig Händewaschen! Seife und Handtuchrollen sind in allen Räumen vorhanden.
Und zwar immer ...
•
•
•

nach dem Toilettengang,
vor dem Benutzen von Lernmaterial,
vor dem Essen

Einbahnstraßen beachten!
Wir haben alle Flure zu Einbahnstraßen erklärt, damit wir auf den Fluren nicht aneinander
vorbei müssen. Bitte benutzen Sie zum Betreten des Gebäudes wie gewohnt den
Haupteingang und nehmen das zentrale Treppenhaus für den Gang in die oberen Etagen.
Verlassen Sie es aber immer über die außen liegenden Treppen! Der Notausgangsalarm wird
für die Unterrichts- und Betreuungszeiten abgeschaltet. Morgens öffnen wir für die Kinder der
K5 und K6 zusätzlich den Eingang zum mittleren Treppenhaus. Auch zum Schulhof gehen
wir hinten herum und kommen vor dem Haus zum Haupteingang zurück.

Gruppen und Räume
Wir halten die Kinder in ihren Klassen- bzw. Tandemgruppen zusammen. Unterricht wird in
unterschiedlichen Teilgruppen innerhalb der Klassentandems erteilt. So vermeiden wir eine
schulweite Vermischung der Kinder. Den Klassentandems sind neben ihren Klassenräumen
feste Gruppenräume zugewiesen worden.

Lüften
Alle Räume werden regelmäßig intensiv gelüftet.
Nach der Vorgabe der Landesregierung werden wir
•
•
•

Regelmäßig alle 20 Minuten stoßlüften bei weit geöffneten Fenstern für ca. 5
Minuten.
Querlüften, also für Durchzug sorgen, wo immer das geht.
Während aller Pausen gründlich lüften.

So verringern wir die Aerolose in der Luft und senken das Ansteckungsrisiko erheblich. Wir
werden auch bei geringen Außentemperaturen regelmäßig intensiv lüften. Bitte achten
Sie darauf, dass Ihr Kind immer ausreichend warm angezogen ist! Geben Sie z.B. eine
Strickjacke oder einen dicken Pullover mit.

Turnhalle

Das Wetter ist jetzt im Herbst nicht mehr stabil. Wir werden nicht mehr regelmäßig Sport draußen
anbieten können. Die Sporthallen der Stadt Monheim stehen uns zur Verfügung und dort werden wir
ebenfalls regelmäßig gründlich lüften! Dadurch werden die Temperaturen nicht auf dem gewohnt
angenehmen Niveau bleiben.
Bitte geben Sie Ihren Kindern entsprechende Sportbekleidung mit. Wir empfehlen eine Jogginghose
oder lange Trainingshose oder Leggins und ein Langarm-Shirt oder eine Strickjacke oder
Trainingsjacke zum Überziehen.

Pausen
In die Pausen gehen wir versetzt, so dass sich auf dem Schulhof nur jeweils die Hälfte der
Kinder aufhält. Auch auf dem Schulhof tragen wir Masken!
Wir gehen auch bei weniger gutem Wetter raus. Bitte achten Sie auf wetterangepasste
Kleidung (Regenjacke/feste Schuhe)!

Verdacht auf Erkrankung?
Wenn Ihr Kind Krankheitssymptome zeigt, schicken Sie es bitte nicht zur Schule!
Beobachten Sie es mindestens 24 Stunden. Kommen Corona-verdächtige Symtome hinzu,
lassen Sie sich bitte unbedingt vom Arzt beraten, ob ein Schulbesuch unbedenklich ist und
informieren Sie uns! Das Gleiche gilt natürlich auch für jede erwachsene Person!

Verdacht auf Corona-Infektion in der Familie oder bei Kontaktpersonen:
Bitte schicken Sie Ihre Kinder bis zur Abklärung des Verdachts nicht zur Schule. Bitte
entschuldigen Sie das Fehlen mit einer Nachricht an die Klassenleitung. Wenden Sie sich an
das Gesundheitsamt* oder an den Hausarzt oder Kinderarzt.
Bei bestätigter Corona-Infektion in der Familie oder bei Kontakpersonen:
Bitte schicken Sie Ihre Kinder nicht zur Schule! Sie könnten infiziert sein. Benachrichtigen
Sie die Schule über die Klassenleitung oder das Sekretariat und setzen Sie sich mit dem
Gesundheitsamt* in Verbindung.
Bei bestätigter Corona-Infektion Ihres Kindes:
Bitte schicken Sie das Kind auf keinen Fall zur Schule!
Melden Sie sich umgehend bei der Schule und nehmen Sie so schnell es geht Kontakt mit
dem Gesundheitsamt* auf!
Das Gesundheitsamt wir mit Ihnen und mit uns genau klären, welche weiteren Schritte
erforderlich sind.
*Gesundheitsamt Mettmann Corona-Beratung
Tel.: 02104-99-2300
Bitte hinterlassen Sie dort Nachricht, wie Sie gut zu erreichen sind. Sie werden
zurückgerufen!
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