Hygienekonzept Einschulung 11.09.2021
Gemäß Corona-Verordnung §7 in der ab 28. August 2021 gültigen Fassung
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Zur Sicherstellung der Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5m findet die Einschulung klassenweise,
d.h. in fünf Durchgängen statt:
o Klasse 5a: 10.00 Uhr
o Klasse 5b: 11.00 Uhr
o Klasse 5c: 12.00 Uhr
o Klasse 5d: 13.00 Uhr
o Klasse 5e: 14.00 Uhr
Jeder Schüler/jede Schülerin darf maximal zwei Begleitpersonen zur Veranstaltung mitbringen.
Die Veranstaltung findet als sog. 3G-Veranstaltung statt:
o Von jeder nicht-immunisierten Begleitperson und der Schülerin/dem Schüler muss ein negativer
Testnachweis, welcher nicht älter als 24 Stunden ist, vorgelegt werden.
o Immunisierte Personen haben dies durch die Vorlage einer entsprechenden Bescheinigung
nachzuweisen.
o Personen, die keinen entsprechenden Nachweis erbringen, der Absonderung unterliegen oder
Symptome einer Covid-19-Erkranktung zeigen, ist der Zutritt zur Veranstaltung zu verwehren.
Es findet eine Datenerhebung nach §8 CoronaVO statt. Das Datenblatt zur Erfassung der persönlichen
Daten wird den Beteiligten am Tag der Veranstaltung auf dem Stehtisch bereitgestellt und muss vollständig
ausgefüllt werden. Es wird für den Zeitraum von vier Wochen in der Schule verwahrt und dann vernichtet.
Die zur Datenerhebung Verpflichteten haben Personen, die die Erhebung ihrer Kontaktdaten verweigern,
von dem Besuch oder der Nutzung der Einrichtung oder der Teilnahme an der Veranstaltung
auszuschließen.
Während der Veranstaltung muss im Schulgebäude eine Mund-Nasen-Bedeckung (mind. OP-Maske bzw.
FFP2/KN95/N95) getragen werden. Auf dem Pausenhof kann unter Einhaltung des Mindestabstands von
1,5m auf das Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung verzichtet werden.
Die Schüler und ihre Begleitpersonen treffen sich jeweils 15 Minuten vor Beginn der Einschulung auf dem
Pausenhof.
Jeder Familie wird in der großen Aula ein eigener Bereich zugeteilt. Die Bereiche sind mit mindestens 1,5m
Abstand zur nächsten Gruppe angeordnet, so dass eine Durchmischung mit anderen Familien unterbleibt.
Das Lehrerkollegium und die Schulleitung sowie weitere mitwirkenden Personen befinden sich in weitem
Abstand zu den Gästen.
Die WC-Anlagen dürfen maximal von zwei Personen gleichzeitig betreten werden.
Während der Veranstaltung begeben sich die Schüler mit ihren Klassenlehrkräften in ihr Klassenzimmer.
Die Eltern verlassen die große Aula am Ende der Veranstaltung durch den Eingang der Realschule und
warten auf dem Pausenhof auf ihre Kinder
Der Veranstalter desinfiziert alle Sitzmöglichkeiten und Tische, Türklinken und Hygieneanlagen zwischen
den Veranstaltungen.
Die große Aula wird durchgängig durch die zentrale Lüftungsanlage belüftet. Zusätzlich werden spätestens
nach 20 Minuten die Türen für einen Luftaustausch geöffnet bzw. bleiben durchgängig geöffnet.
Ausreichend Desinfektionsmittel steht sowohl am Eingang/Ausgang und in den WC-Anlagen
(ausgeschildert) zur Verfügung.
Größere Menschenansammlungen auf dem Pausenhof vor und nach der Veranstaltung sind zu vermeiden.
Dieses Hygienekonzept wird zur allgemeinen Kenntnisnahme vorab an alle Teilnehmenden verschickt und
auf der Homepage der Schule veröffentlicht. Am Veranstaltungstag wird es gut sichtbar im
Eingangsbereich der großen Aula ausgehängt.

