
1.   Das Schulgebäude ist ab 7:30 Uhr geöffnet.
 Beim Betreten des Gebäudes ist den Anweisungen des Personals Folge zu leisten!

2. Betreten und Verlassen des Schulgebäudes und des –geländes/Garderobe
 - Fahrschüler (benötigen Schutzmasken) verlassen den Bus einzeln im Abstand von ca. 1,50 m und gehen    
                    – abstandhaltend – zum Schulgebäude. Fußgänger und Fahrradfahrer halten ebenso Abstand. Es gibt 
                    keine Gruppenbildung!

 - Der Zugang zu den Klassenzimmern ist folgendermaßen geregelt:
    Klassen 1 mit 4 benutzen weiterhin den Haupteingang. Die Klassen 5 mit 9 betreten das Schulgebäude  
    über den Ost-Eingang und begeben sich unmittelbar zu den Klassenräumen. Achtung: Abstandsgebot!

 - Die Garderobe ist weiterhin aufgelöst. Die Schüler gehen unmittelbar nach dem Betreten des Schulhau - 
                   ses zum jeweiligen Klassenzimmer, wechseln Straßen- mit Hausschuhen vor dem Klassenzimmer. 

3. Verlassen des Klassenzimmers und Aufenthalt im Schulgebäude/Pausenregelung 
 - Beim Verlassen des Klassenzimmers, z.B. beim Gang zur Toilette oder dem kontrollierten Aufenthalt im 
                   Schulgebäude, sind Schutzmasken zu tragen.
 - Beim Anstellen zum Kiosk ist Abstand zu halten. 
 - Der Gang zur Toilette erfolgt einzeln. Vor dem Verlassen der Toilette sind beide Hände mindestens 30   
                   Sekunden lang mit Seife zu reinigen.
 - Pausenzeiten und -aufsichten werden gesondert geregelt (Aushang in den einzelnen Klassenzimmern).

4. Unterricht
 Der Unterricht findet in den jeweils gekennzeichneten Klassenzimmern statt, dabei gilt für die Klassen 5               
                 mit 9 Maskenpflicht - auch im Unterricht. Die Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 mit 4 können die        
                 Masken im Unterricht abnehmen. 

5. Auftreten von möglichen Erkrankungen bei Schülern
Aufgrund der Vielfalt der denkbaren Krankheitsbilder mit unterschiedlichen Ausprägungen kann die individuelle 
Risikobewertung eines Schulbesuchs vor Ort immer nur von einem Arzt bzw. einer Ärztin vorgenommen werden. 

 ☛ Erkältungs- bzw. Atemwegserkrankungen: 
 • Bei leichten, neu aufgetretenen Symptomen (wie Schnupfen und gelegentlicher Husten) ist ein Schulbesuch erst möglich, wenn 
    nach mindestens 24 Stunden (ab Auftreten der Symptome) kein Fieber entwickelt wurde. Betreten Schüler in diesen Fällen die 
    Schule dennoch, werden sie in der Schule isoliert und – sofern möglich – von den Eltern abgeholt oder nach Hause geschickt.

  	 • Kranke Schüler in reduziertem Allgemeinzustand mit Fieber, Husten, Hals- oder Ohrenschmerzen, starken Bauchschmerzen, 
    Erbrechen oder Durchfall dürfen nicht in die Schule. Die Wiederzulassung zum Schulbesuch nach einer Erkrankung ist in Stufe 1        
                        und 2 erst wieder möglich, sofern die Schüler nach mindestens 24 Stunden symptomfrei (bis auf leichten Schnupfen und gele-
    gentlichen Husten) sind. Im Zweifelsfall entscheidet der Hausarzt/Kinderarzt über eine Testung. Der fieberfreie Zeitraum soll 36      
                        Stunden betragen.

    ☛ Vorgehen bei Auftreten eines bestätigten Falls einer COVID-19-Erkrankung:
    Tritt ein bestätigter Fall einer COVID-19-Erkrankung in einer Schulklasse bei einer Schülerin bzw. einem Schüler auf, so wird die   
    gesamte Klasse für vierzehn Tage vom Unterricht ausgeschlossen sowie eine Quarantäne durch das zuständige Gesundheitsamt   
    angeordnet.

6. Ausschluss
 Im Interesse aller, werden Schülerinnen und Schüler, die den Anordnungen zuwider handeln, unverzüglich von der         
                   Beschulung ausgeschlossen. Schülerinnen und Schüler, die im häuslichen Umfeld mit Corona-Erkrankten oder mit 
                   Personen, die in Quarantäne leben, Kontakt haben oder hatten, müssen dies fernmündlich oder  per Mail sofort der 
 Schule melden: 09952-9313 0.

 Ferner gelten die einzelnen Bestimmungen des Rahmen-Hygieneplans zur Umsetzung des Schutz- und Hygienekonzepts für Schu- 
 len nach der jeweils geltenden Infektionsschutzmaßnahmenverordnung vom 02.09.2020 (Geltung ab dem Schuljahr 2020/2021)

Eichendorf, den 08. September 2020
Helmut Lallinger, Rektor

Joseph-von-Eichendorff-Schulen
Hausordnung, gültig ab 08. September 2020
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