Hygienemaßnahmen an der Gemeinschaftsschule Heinrich Heine zu Beginn
des Schuljahres
Für die Umsetzung der in Sachsen-Anhalt geforderten Maßnahmen wurden durch uns standortspezifische Infektionsmaßnahmen geplant. Die gesamte Schulgemeinschaft, also die Sorgeberechtigten, Lehrkräfte, Mitarbeiter*innen, Schülerinnen und Schüler sind gefordert, die
infektionshygienischen Anforderungen dieses Planes einzuhalten.
Die Eltern bzw. Personenberechtigten müssen bis zum 31.08.2020 eine unterzeichnete Versicherung der Kenntnisnahme abgeben. Hierfür wird den Schülerinnen und Schülern ein entsprechendes Formular zur Verfügung gestellt. Wird die Unterschrift bis zum 31.08. nicht in der
Schule abgegeben, ist der betreffenden Schülerin oder dem Schüler das Betreten der Einrichtung nicht mehr gestattet, solange, bis diese Versicherung vorliegt.
Am 27. und 28. August gilt uneingeschränkt die Maskenpflicht außerhalb des eigentlichen
Unterrichts!
Am Donnerstag, dem 27. August beginnen die Klassen 6 bis 10 um 8.00 Uhr.
Es ist von Begrüßungsküsschen und Umarmungen Abstand zu nehmen! Bei Zuwiderhandlungen müssen alle jeweils Beteiligten das Schulgelände wieder verlassen!
Um die Mindestabstände einhalten zu können und eine Durchmischung der Gruppen zu vermeiden treffen sich bis 7.50 Uhr die Mädchen und Jungen folgendermaßen:
Klassen 9 und 10 auf Hof 1, vor der Schule an der Straße (s. Skizze),
Klassen 7 und 8 an der Laufbahn und auf Hof 2 (s. Skizze),
Klassen 6 am Grünen Klassenzimmer.
Diese Aufteilung gilt vorerst auch für alle Hofpausen! (Schülerinnen und Schüler, die sich
nicht an diese räumlichen Vorschriften halten, verstoßen wissentlich gegen den Hygienemaßnahmeplan und müssen das Schulgelände auf direktem Wege verlassen!) Zur Erleichterung
der Durchsetzung der räumlichen Vorgaben ist für die Zeit des Unterrichts der Bolzplatz gesperrt! (Zuwiderhandlungen ziehen ebenfalls einen Ausschluss vom Präsenzunterricht mindestens an diesem Tag nach sich!) Aktenkundige Belehrungen werden durchgeführt.
Neue Schülerinnen und Schüler sowie Wiederholer treffen sich am Donnerstag ausnahmsweise bis 7.50 Uhr auf dem Wirtschaftshof links neben dem Schulgebäude. Sie werden hier
darüber informiert, welche Klassen sie besuchen und dorthin gebracht.

Alle Gruppen (Klassen) werden am ersten Schultag morgens von der
jeweiligen Lehrkraft abgeholt! Das bedeutet, die Eingangstüren bleiben dann noch geschlossen!
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Die abholende Lehrkraft erfragt noch vor Betreten des Schulhauses, ob unter den Kindern und
Jugendlichen Rückkehrer aus Risikogebieten sind. Für die gilt eine unmittelbare Absonderung
und Rückkehr in die eigene Wohnung auf direktem Weg sowie eine Testung innerhalb von 72
Stunden nach der Rückkehr. Ohne das Vorliegen eines negativen Testergebnisses dürfen das
Schulgelände und die Schulgebäude bis 14 Tage nach der Rückkehr nicht betreten werden!
Diese Befragung wird auch bei den Kindern der neuen 5. Klassen durchgeführt.
Die Klassen 5 beginnen um 8.30 Uhr. Die Kinder werden über einen gekennzeichneten Eingang
bis 8.25 Uhr in der Turnhalle an entsprechend abgeklebten Linien versammelt. Ein separater
Ausgang wird geöffnet. Die Eltern dürfen (mit Maske) ihre Töchter und Söhne nur bis zum
Turnhalleneingang begleiten. Ab 12.00 Uhr können dann unsere Jüngsten außerhalb des
Schulgeländes wieder abgeholt werden.
Am Schulgebäude werden alle 10 Eingänge aufgeteilt und genutzt. Eine jeweilige Aufteilung
nach Klassen und Räumen ermöglicht das Anlegen von „Einbahnstraßen“ im Gebäude. Die Türen erhalten entsprechende Beschriftungen. Auch die Toilettenanlagen werden (wie schon
vorher) nach Altersgruppen aufgeteilt. Eine Ahndung bei Zuwiderhandlung ist auch hier vorgesehen.
In den Sportunterricht wird jeweils nur eine Klasse eingeteilt. Es sind 4 Umkleidekabinen vorhanden, die ein Umziehen und Händewaschen bei Einhaltung von Mindestabständen möglich
machen. Bei entsprechender Witterung wird der Sportunterricht im Freien durchgeführt.
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Dafür wurde in den Sommerferien unser Sportplatz „fit gemacht“. Es wurde tonnenweise Sand
in der Sprunggrube ausgetauscht, die Laufbahnen und Plätze sind gereinigt…
An so vielen Orten wie möglich werden Hinweisschilder die Mitglieder unserer Schulgemeinschaft an die einzuhaltenden Verhaltensregeln erinnern. Dies geht vom „Bitte rechts laufen“
über „Bitte Abstand halten“ bis hin zum humorvollen „Knuddeln verboten“ auch in den Lehrerzimmern.
Wir freuen uns auf einen hoffentlich reibungslosen Schulstart in endlich voller Besetzung!
Mandy Rauchfuß
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