Verhaltens- und Hygieneplan am GGV
Persönliche Hygiene
Das neuartige Coronavirus ist von Mensch zu Mensch übertragbar. Der Hauptübertragungsweg ist die Tröpfcheninfektion. Dies erfolgt vor allem direkt über die Schleimhäute der
Atemwege. Darüber hinaus ist auch indirekt über Hände, die dann mit Mund- oder
Nasenschleimhaut sowie die Augenbindehaut in Kontakt gebracht werden, eine Übertragung
möglich.
Wichtigste Maßnahmen
 Bei Krankheitszeichen (z. B. Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Luftnot, Verlust des
Geschmacks- / Geruchssinn, Halsschmerzen, Schnupfen, Gliederschmerzen) auf jeden
Fall zu Hause bleiben und Kontakt zu einem Arzt aufnehmen.


Immer mindestens 1,50 m Abstand zu anderen Personen halten.
Kein Körperkontakt, d.h. keine Umarmungen, kein Händeschütteln oder ähnliches.



Mund-Nasen-Bedeckungen (MNB) müssen beim Betreten in das Schulgebäude
getragen werden und können nach Einnahme des Sitzplatzes/Arbeitsplatzes
abgenommen werden. Im Unterricht ist das Tragen von Masken nicht
erforderlich, da der Sicherheitsabstand gewährleistet ist. Mit einer MNB
können Tröpfchen, die man z. B. beim Sprechen, Husten oder Niesen
ausstößt, abgefangen werden. Das Risiko, eine andere Person durch
Husten, Niesen oder Sprechen anzustecken, kann so verringert werden
(Fremdschutz). Dies darf aber nicht dazu führen, dass der Abstand
unnötigerweise verringert wird.



Gründliche Händehygiene:
Händewaschen mit Seife für 20 - 30 Sekunden ist notwendig, auch
kaltes Wasser ist ausreichend, entscheidend ist der Einsatz von Seife. z.
B. nach Husten oder Niesen; nach der Benutzung von öffentlichen
Verkehrsmitteln; nach dem erstmaligen Betreten des Schulgebäudes in
den Unterrichtsräumen; vor dem Essen; vor dem Aufsetzen und nach
dem Abnehmen eines Mund-Nasen-Schutzes, nach dem Toiletten-Gang.



Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge (auch
wenn man eine Mund-Nase-Bedeckung trägt, und einen größtmöglichen
Abstand zu anderen Personen einhalten, am besten wegdrehen.



Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere die Schleimhäute,
berühren, d. h. nicht an Mund, Augen und Nase fassen.



Gegenstände wie z. B. Trinkbecher, persönliche Arbeitsmaterialien, Stifte nicht mit
anderen Personen teilen.



Den Kontakt mit häufig genutzten Flächen wie Türklinken möglichst minimieren!
Z.B. nicht mit der vollen Hand bzw. den Fingern anfassen, ggf. Ellenbogen benutzen.

Flure
Aufenthalt und Versammlungen auf den Fluren sind untersagt. Alle Schülerinnen und
Schüler begeben sich immer auf dem kürzesten Weg zum Klassen- oder Kursraum. Auf
den Fluren sollte man rechts laufen, sodass zu entgegenkommenden Personen genügend
Abstand gehalten werden kann. Natürlich hält man auch zu seinem Vordermann/ seiner
Vorderfrau einen Abstand von mindestens 1,5 Metern ein.
Unterrichtsräume
 Damit keine Menschenansammlungen in den Gängen entstehen, sind die Türen der
Unterrichtsräume vor Unterrichtsbeginn zu öffnen. Zuständig hierfür ist der jeweilige
Fachlehrer.
 Alle benutzten Unterrichtsräume sind mit Einmalhandtüchern und Seifenspendern
ausgestattet. Sollte hier etwas fehlen, ist Uwe zu benachrichtigen.
 Die Raumbelegung und die Anordnung der Tische sind der Raumgröße so angepasst,
dass der Mindestabstand immer eingehalten werden kann. Die Tische dürfen in ihrer
Position nicht verschoben werden.
 Alle Unterrichtsräume sind dauerhaft zu lüften. Vor Unterrichtsbeginn und nach
Unterrichtsschluss wird zentral „quergelüftet“. Pro Doppelstunde muss eine
Stoßlüftung von mindestens 5 Minuten durch die Lehrkraft erfolgen. Die
ausschließliche Lüftung über Kippfenster ist nicht ausreichend, um einen
Luftaustausch zu erreichen.
Toiletten
Die Sanitäranlagen sind mit ausreichend Flüssigseife und Einmalhandtüchern ausgestattet.
In den Sanitärbereichen im Gebäude (Naturwissenschaften/Flur Erdkunderaum) darf sich
zu jedem Zeitpunkt maximal nur eine Person aufhalten. Auch in den Toilettenanlagen ist
der Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten.
Treppen
Um auch den Mindestabstand in den Treppenhäusern zu gewährleisten, dienen einige
Teppen nur dem Auf- und andere nur dem Abstieg. Zu beachten ist hier die jeweilige
Beschilderung.
Reinigung
Alle benutzten Räume in der Schule werden täglich professionell gemäß Reinigungsplan
gereinigt. Kontaktflächen wie Griffe, Handläufe, Tischflächen werden zusätzlich täglich
desinfiziert. Dabei wird die Desinfektion so ausgeführt, dass der Schutz für einen
kompletten Schultag konzipiert ist.

Alle Schüler*innen und Eltern werden vor Aufnahme des Unterrichts in der jeweiligen
Jahrgangsstufe über die gültigen Hygieneregeln an der Schule informiert. Die Eltern der
jüngeren Schüler*innen werden gebeten, die Hygienemaßnahmen mit ihren Kindern zu
besprechen.
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