Maßnahmen zur Beschulung/ Hygienevorschriften
Lüneburg, d. 23.04.20
Liebe Eltern,
wie bereits im letzten Elternbrief berichtet, steht die schrittweise Öffnung der Schulen an.
Das Kultusministerium hat in einem Leitfaden die Schulen informiert, wie die nächsten Wochen organisatorisch, inhaltlich und in Hinsicht auf die hygienischen Standards durchzuführen sind.
Am 4.5. beginnt für die vierten Klassen der Unterricht. Dabei wird jede Klasse in zwei Lerngruppen aufgeteilt. Die Notbetreuung bleibt weiterhin bestehen, wofür wir um Anmeldung bitten, da nur im äußersten NOTFALL Kinder Anspruch auf eine Betreuung haben.
Die Eltern der dritten, zweiten und ersten Klassen werden von den Klassenlehrern jeweils
unterrichtet werden, wann welche Kinder in Halbgruppen beschult werden. Die Unterrichtszeiten werden wie gewohnt von 08.00 bis 13.00 Uhr sein. Ebenso die Betreuungszeiten für
die Ersten und zweiten Klassen.
Schülerinnen und Schüler, die einer Risikogruppe angehören, sowie diejenigen, die mit Angehörigen einer Risikogruppe in häuslicher Gemeinschaft leben, können zu Haues bleiben
und dort lernen. Wir bitten Sie in diesem Fall um eine kurze Nachricht.
Eine der größten Herausforderungen für die Wiederaufnahme von Unterricht wird es sein,
dass die Schülerinnen und Schüler ihre sozialen Kontakte auf Distanz gestalten. Dies hat
auch Auswirkungen auf die Unterrichtsinhalte, die Raumorganisation die Pausengestaltung,
das Hygieneverhalten und den Schulalltag insgesamt.
Pausenzeiten werden umschichtig geregelt, um die Abstandsregeln einhalten zu können.
Kontaktsport in den Pausen, wie z.B. Fußball oder Tischtennis, findet nicht statt. Alle Veranstaltungen der Schule wie Schulfeste, Projektwochen und Projekttage, Tagesfahrten, Ausflüge und Informationsveranstaltungen in der Schule sind bis zu den Sommerferien ausgesetzt.
Wir werden überwiegend die Klassenlehrer in ihren Klassen einsetzen, sowie die Fachlehrer
für Deutsch, Mathematik, Musik, Kunst und Englisch. Der Stundenplan wird für jede Klasse
daher neu zu erstellen sein und kann sich jederzeit ändern, wenn weitere Halbgruppen aus
anderen Jahrgangsstufen beschult werden.
Die wichtigsten Maßnahmen des Hygieneplans des Kultusministeriums sind:
• Bei Krankheitszeichen (z. B. Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Luftnot, Verlust des Geschmacks- / Geruchssinn, Halsschmerzen, Schnupfen, Gliederschmerzen) auf jeden Fall zu
Hause bleiben.
• Mindestens 1,50 m Abstand zu Personen halten.
• Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere die Schleimhäute nicht berühren, d. h.
nicht an Mund, Augen und Nase fassen.
• Keine Berührungen, Umarmungen, Bussi-Bussi, Ghetto-Faust und kein Händeschütteln.
• Gegenstände wie z. B. Trinkbecher, persönliche Arbeitsmaterialien, Stifte sollen nicht mit
anderen Personen geteilt werden.
• Den Kontakt mit häufig genutzten Flächen wie Türklinken oder Fahrstuhlknöpfe möglichst
minimieren, z. B. nicht mit der vollen Hand bzw. den Fingern anfassen, ggf. Ellenbogen benutzen.

• Husten- und Niesetikette:
Husten und Niesen in die Armbeuge oder ein Taschentuch gehören zu den wichtigsten Präventionsmaßnahmen! Beim Husten oder Niesen größtmöglichen Abstand zu anderen Personen halten, am besten wegdrehen.
• Gründliche Händehygiene
Händewaschen mit Seife für 20 - 30 Sekunden, auch kaltes Wasser ist ausreichend, entscheidend ist der Einsatz von Seife (siehe auch https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen/) , z. B. nach Husten oder Niesen; nach der Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln; nach dem erstmaligen Betreten des Schulgebäudes; vor dem Essen; vor dem Aufsetzen und nach dem Abnehmen eines Mund-Nasen-Schutzes, nach dem Toiletten-Gang.
Händedesinfektion
Grundsätzlich: Durchführung der Händedesinfektion zumindest im Grundschulbereich nur
unter Anwesenheit / Anleitung durch eine Aufsichtsperson! Händedesinfektion ist generell
nur als Ausnahme und nicht als Regelfall zu praktizieren!
Den Schülerinnen und Schülern ist die korrekte Anwendung einer Händedesinfektion altersgerecht von den Lehrkräften zu erläutern. Ferner sind Lehrkräfte darauf hinzuweisen, dass
Desinfektionsmittel nie unbeaufsichtigt zusammen mit den Schülerinnen und Schülern in einem Raum sein dürfen. Den Schülerinnen und Schülern ist die Möglichkeit der leichten Entflammbarkeit zu verdeutlichen, um den achtsamen Umgang zu schulen und ein Runterfallen
der Flaschen möglichst auszuschließen.
Das Desinfizieren der Hände ist nur dann sinnvoll, wenn • ein Händewaschen nicht möglich
ist, • nach Kontakt mit Fäkalien, Blut oder Erbrochenem.
• Das prophylaktische Tragen von Infektionsschutzhandschuhen wird nicht empfohlen.
• Mund-Nasen-Schutz (MNS) oder eine textile Barriere (Mund-Nasen-Bedeckung/MNB/Behelfsmasken) können in den Pausen getragen werden. Diese sind selbst mitzubringen und
werden nicht vom Schulträger gestellt. Im Unterricht ist das Tragen von Masken nicht erforderlich, da der Sicherheitsabstand gewährleistet ist.
INFEKTIONSSCHUTZ IN DEN PAUSEN
Auch in den Pausen und unmittelbar vor Unterrichtsbeginn bzw. unmittelbar nach Unterrichtschluss muss gewährleistet sein, dass Abstand gehalten wird. Versetzte Pausenzeiten können vermeiden, dass zu viele Schülerinnen und Schüler zeitgleich die Sanitärräume aufsuchen.
MELDEPFLICHT
Das Auftreten einer Infektion mit dem Coronavirus ist der Schulleitung von den Erkrankten
bzw. deren Sorgeberechtigten mitzuteilen.
Aufgrund der Coronavirus-Meldepflichtverordnung i. V. m. § 8 und § 36 des Infektionsschutzgesetzes ist sowohl der begründete Verdacht einer Erkrankung als auch das Auftreten von
COVID-19 Fällen in Schulen dem Gesundheitsamt zu melden.

Sollten Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte gerne an die Klassenlehrerin/Klassenlehrer Ihres Kindes.
Mit den besten Grüßen
K.E. Gottschling/ Rektorin
Hermann-Löns-Schule Vor dem Neuen Tore 31 21339 Lüneburg Telefon: 04131/309-7760 Fax: 04131/309-7762 info@hermann-loens-schule.lueneburg.de
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