
Deutsch-Französisches Gymnasium Freiburg
Verhaltensregeln und HygieneplanAnwendung ab dem 01. Sept. 2021

entsprechend - “Corona-Pandemie - Hinweise für die Schulen in Baden-Württemberg”
> Alle Klassen:
Die Schulleitung, die Verwaltungsmitarbeiter*innen und alle Lehrer*innen sollten sichvorbildlich in Bezug auf die Einhaltung der Hygieneregeln verhalten und gleichzeitigveranlassen, dass die Schüler*innen diesen Regeln unbedingt Folge leisten.
Bitte lesen Sie das folgende Protokoll mit Ihren Kindern genau durch und unterschreiben das
unten angehängte Formblatt.-> Bereits am 1. Schultag (07..09.2021) muss dieses von Eltern und auch Schülernunterschriebene Formblatt (s.u.) bei den Klassenlehrer*innen abgegeben werden.Bitte keinesfalls vergessen...!
Testpflicht Es besteht regelmäßige Testpflicht für alle Schüler*innenund das PersonalTragen von Nasen - undMundschutzmasken allgemeine Maskenpflicht im ganzen Schulgebäude, auchwährend des Unterrichts, nur zum Trinken darf die Maske kurzabgesetzt werden. (Gegessen wird nur außerhalb desSchulgebäudes)Händehygiene - regelmäßiges Händewaschen!, alle Handteile und auch dieHandgelenke mit Wasser und Seife gründlich waschen,jeweils mindestens 30 Sek. lang, gut abspülen undabtrocknen.->Händewaschen bei Ankunft in der Schule, nach demNaseputzen und sowohl vor als auch nach jedemToilettengang.- Husten und Niesen in die Armbeuge; größtmöglichenAbstand zu anderen einhalten, am besten wegdrehen- kein Teilen der Trinkflaschen oder der Mahlzeiten- jeder Schüler benutzt sein eigenes Material- Regelmäßiges Lüften der Klassenzimmer- kein Körperkontakt (keine Berührungen, weder Umarmungennoch Händeschütteln)Abstandsmaßnahmen Kein Abstandsgebot in den Klassenzimmern.Auf Fluren und Pausenhöfen Abstand so gut wie möglich, nichtbeieinander stehen und/oder sitzen bleibenKrankenzimmer Wieder geöffnet, max. 2 Kranke im Krankenzimmer.Türklinken, Knöpfe undÄhnliches Türklinken, Fahrstuhlknöpfe, Schalter oder Ähnlichesmöglichst nicht mit der vollen Hand bzw. den Fingernanfassen, ggf. Ellenbogen benutzen.Krankheitsanzeichen undUmgang mit erkranktenPersonen

Bei Krankheitsanzeichen (z. B. Fieber, trockener Husten,Atemproblemen, Verlust Geschmacks-/Geruchssinn,Halsschmerzen, Gliederschmerzen) auf jeden Fall zu Hausebleiben, medizinische Beratung oder Behandlung in Anspruchnehmen und umgehend per Mail Frau Vaillant(abs@dfglfa.net) benachrichtigen.
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- Jede/r Schüler*in, jede/r Lehrer*in und Mitarbeiter*in sowiejedes Familienmitglied, welche/s Krankheitszeichen aufweist,bleibt unbedingt zu Hause und kommt nicht zur Schule!- Die vom Gesundheitsamt vorgeschriebenenQuarantänemaßnahmen für infizierte Personen müssenanschließend in jedem Fall eingehalten werden.Kontaktpersonen müssen nicht mehr in Quarantäne, sichjedoch 5 Tage lang täglich testen.Schutz von Risikogruppen Aufgrund der Impfmöglichkeiten gibt es keine entsprechendenAusnahmeregelungen mehr.

Allgemeine Regeln in Bezug auf den Unterrichtsverlauf
Im Fall des Auftretens vonSymptomen - In dem Fall, dass Symptome während des Aufenthalts imSchulgebäude auftreten sollten, werden die Elternumgehend durch die Schule benachrichtigt und der/dieSchüler*in sofort nach Hause geschickt, wo umgehend derHausarzt zu kontaktieren ist.Im Falle einer Covid-19-Infektion umgehend Mme Vaillant(abs@dfglfa.net) benachrichtigen.Die Rückkehr zum Schulbetrieb kann erst nach Ende der vomGesundheitsamt verordneten Quarantänezeit erfolgen.Risikogruppen : Schülerund Lehrer ( / !)
Anwesenheitspflichtwährend der Unterrichts normal für alle
Zugang zumSchulgebäude Eingang jeweils rechts, Ausgang links.
Laufrichtungen imSchulgebäude Die Laufwege im Schulgebäude sind durch Einbahnregelungen(Schilder plus Pfeile auf dem Boden) markiert .Erinnerung derSicherheits- undSchutzmaßnahmen amersten Schultag

Am ersten Schultag wird der/die Klassenlehrer*in an dieSicherheits- und Hygieneschutzmaßnahmen erinnern.

Kantine Vorläufig geschlossen. Jeder Schüler muss sein Lunchpaketmitbringen. ( / !)Wasserspender Gesperrt. Jeder Schüler muss sich selbst versorgen.Stundenplan läuft vollständig nach Plan

Empfang und Unterrichtsverlauf
– Erster Schultag

Empfang der Schüler Am 1. Schultag (07..09.2021) muss den Klassenlehrer*innendieses hier vorliegende und von Eltern und Schülernunterschriebene Dokument (s.u.) “Verhaltensregeln undHygieneplan” abgegeben werden.
– Unterrichtsverlauf:

Unterrichts-/Stundenbeginn keine versetzten Unterrichtszeiten mehr.(Einheitlicher Beginn um 7.50 Uhr)
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Lüftung der Räumewährend des Unterrichts Die Lehrkraft übernimmt regelmäßig die Stoß- und Querlüftungder Räume, mind. alle 20 Minuten, es ertönt ein extra-Gong.Zugang zu denSanitäranlagen Toilettengänge sind auch während des Unterrichtsdurchzuführen, um längere Warteschlangen während derPausen zu unterbinden. Nur jeweils eine Person hat Zugangzu den Toilettenräumen. ( / )

– Pausen:
Pausenzeiten Siehe StundenplänePausenbereiche nicht mehr getrenntLüftung derKlassenräume währendder Pausen

Bevor die Lehrkraft den Raum verlässt, öffnet sie die Fenster.Griffe nicht mit bloßen Händen berühren, Papiertaschentücherverwenden. Am Ende des Schultags die Fenster jedochunbedingt schließen.Abstandsgebot Jeglicher Körperkontakt ist zu vermeiden .Zugang zu denSanitäranlagen Siehe oben.
Aufsicht ( / !)

– Ende des Schultags:
Unterrichtsende Nach der letzten Stunde die Fenster schließen.

Sekretariat / Bibliothek (CDI) / Büro CPE:
Sekretarait -Öffnungszeiten wie immer, entsprechend Aushang- Abstandsregeln akzeptieren, nur einzeln eintreten, maximaleBesucheranzahl: 2 Personen.

Bibliothek Buchausleihe und Arbeit in der Bibliothek wieder normalmöglich, Aufenthalt im Vorraum allerdings weiterhin nichtmöglich.

Büro CPE wieder normal zugänglich, aber bitte nur einzeln betreten.

Am 1. Schultag (07..09.2021) muss den Klassenlehrer*innen dieses hier vorliegende undvon Eltern und Schülern unterschriebene Formular (s.u.) “Verhaltensregeln undHygieneplan” abgegeben werden.
llllll
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Unterschriebenes Formblatt
abzugeben am 1. Schultag beim/bei der Klassenlehrer*in————————————————————————————

Ich,
.......................................................................... Klasse ............,

bestätige hiermit den Hygieneplan mit den Verhaltensregelnam DFG Freiburg für den Wiedereinstieg in den Schulbetrieb abdem 07. September 2021 gelesen zu haben und dieentsprechenden Regeln einzuhalten.
Freiburg, den ................... 2021

Unterschrift des/der Schüler*in Unterschrift eines/r Erziehungsberechtigten


