Hygienekonzept SKiB – Wiedereröffnung 17.08.2020
Kommen und Gehen:





Bei Betreten und Verlassen des Schulgeländes (bis 13.30 Uhr) ist ein Mund-Nasenschutz zu tragen
o Beim Verlassen ab 13.30 Uhr kann der Mund-Nasenschutz entfallen
o Eltern müssen vor dem Schulgelände warten (Netto Parkplatz)
o Nur Kinder + Betreuer (Lehrer) dürfen die SKiB betreten
 Die Kinder werden von den Betreuern zur angegebenen Zeit zum Ausgang (oder nach Hause)
geschickt
Tägliche Dokumentation der Anwesenheit von Kindern und Betreuer
o Aufbewahrung der Unterlagen für mind. 4 Wochen
Desinfektion
o Betreuer - Desinfektion der Hände nach Betreten der SKiB / des Gebäudes
o Kinder waschen die Hände mit Wasser und Seife nach Betreten der SKiB

In der SKiB:








Normaler Regelbetrieb in der SKiB
o 3 (4) Räume Betreuung + Ranzenraum und Gang (nur zur Ablage der Kleidung und Schuhe)
o Keine Begrenzung der Kinderanzahl
 Keine Limitierung in den einzelnen Räumen (Ausnahme siehe nächster Punkt)
Trennung in den Räumen nach Klassen-Jahrgängen
o Es werden, nach Schulkonzept, immer 2 Klassenjahrgänge zusammengefasst
o Diese bleiben dann auch als Verband zusammen in den zugewiesenen Räumen
 Freie Wahl zwischen den zugewiesenen Räumen (springen ist möglich)
 Keine Abstandsregel in den Räumen
o Kein Einbahnstraßen Konzept in der SKiB
o Keine Maskenpflicht in den Räumen der SKiB
 Keine Maskenpflicht auf dem Schulhof ab 13.30 Uhr
o Zuweisung der Räume wird wöchentlich getauscht (Jahrgangszuordnung bleibt bestehen)
Reduziertes Angebot an Spielsachen in den Räumen
o Keine Desinfektion der Spielgeräte in der SKiB oder im Außenbereich
 Sensible Spielsachen (z.B. Sitzsäcke) werden entfernt
o Tägliche Reinigung der Räume durch die „Schulputzfrau“
o Tägliche Desinfektion der Türgriffe in der SKiB durch die Betreuer
 Zwingend vorgeschrieben ist die Desinfektion zum Betreuungsende
o Spielsachen in den Räumen werden zum Wochenende gereinigt und getrocknet und sind somit zum
Gruppenwechsel in den Räumen sauber
Hygiene in der SKiB
o Toiletten sind verschlossen
 Schlüssel nur auf Nachfrage
 Immer nur 1 Kind auf die Toilette
o Flüssigseife steht in den Toiletten, ebenso wie Einweghandtücher, zur Verfügung
o An allen funktionsfähigen Waschbecken werden Seife, Desinfektionsmittel (für Erwachsenen) und
Papierhandtücher bereitgestellt
o Soweit möglich sollen Türen und Fenster während der Betreuung geöffnet bleiben
 Ist dies nicht möglich, so hat in regelmäßigen Abständen, eine ausreichende Durchlüftung zu
erfolgen (Stoßlüftung, Durchzug)
o Flächendesinfektion von Tischen und Stühlen erfolgt in regelmäßigen Abständen

Essen und Trinken
o

o
o
o
o

Mittagessen gibt es im Bürgerhaus (wenn gebucht)
 Es gelten hierbei die Regeln des Bürgerhauses
 Es wird in Gruppen zum Essen gegangen
 Zum Essen und auf dem Rückweg wird ein Mund-Nasenschutz getragen
 Gruppen richten sich nach dem Unterrichtsende, hierbei wird auf den
entsprechenden Abstand geachtet (soweit möglich)
Getränke in der SKiB werden aus Mehrwegflaschen zur Verfügung gestellt
Geschirr (auch Gläser) wird durch SKiB gestellt
 Dreckiges Geschirr wird direkt in die Spülmaschine geräumt
Diese wird jeden Tag, mindestens einmal, angestellt und zusätzlich zum Feierabend
In der SKiB wird KEIN Essen zubereitet oder gereicht
 Kinder, die ihr Essen mitbringen, können dies, unter Einhaltung der Hygieneregeln, in der
SKiB essen

Kranke Kinder oder Kinder mit Symptomen
o

o

Kinder die krank sind oder Symptome eine Krankheit zeigen (Husten, Schnupfen, Fieber, erhöhte
Temperatur, …) dürfen nicht in die SKiB kommen
 zeigen Kinder Symptome während der Betreuung, werden diese direkt separiert und sind
unverzüglich von einem Erziehungsberechtigten abzuholen
 Geschieht dies nicht, werden entstehende Zusatzkosten den Eltern in Rechnung
gestellt
Können die Kinder ein ärztliches Attest vorlegen, das sie am Schulunterricht teilnehmen können
(weil nicht Corona infiziert), dann können sie mit diesem Attest auch in der SKiB betreut werden

