Schj. 2019/20

Albert-Einstein-Gymnasium Wiblingen

Ergänzender Hygieneplan
Stand: 09.06.2020

Hinweise zur erweiterten Schulöffnung ab
dem 15. Juni 2020 (Schüler)
Vorbemerkung:



Unsere schulischen Maßnahmen bauen auf den ausgeweiteten und verschärften
Hygienemaßnahmen der Stadt Ulm auf.
Die Maßnahmen werden laufend innerhalb der schulischen Möglichkeiten an die sich
ändernden Rahmenbedingungen angepasst.

Allgemeines
Um die Ansteckungsgefahr einzudämmen, achte








darauf, Menschenansammlungen zu vermeiden
auf die Einhaltung des Sicherheitsabstandes von mindestens 1,5 m
auf eine gute Durchlüftung von Räumen, dies reduziert die Aerosolkonzentation
darauf, wann immer möglich eine Mund-Nase-Maske zu tragen
darauf, möglichst viel Zeit deiner Pausen im Freien zu verbringen – sofern dein Lehrer dem
zustimmt.
auf die Nies- und Hustenetikette
auf eine regelmäßige Händedesinfektion

Wegekonzept
Bitte halte dich an die Wegeführung im Schulhaus, sie soll Menschenansammlungen vermeiden und
somit die Ansteckungsgefahr verringern.






Wenn du an der Bushaltestelle Friedrichshafener Straße ankommst, nimm den Weg um die
Neue Sporthalle, damit sich die Nutzung des Einganges bei U1 zeitlich streckt. Wir nutzen den
Eingang gemeinsam mit der Realschule!
Vermeide unnötige Wege im Schulgebäude:
o Nutze einen Eingang, der möglichst nahe an deinem Klassenzimmer liegt
o Gehe direkt zu deinem Klassenzimmer und auf deinen Platz. Die Türen sind offen.
Nutze bei der Ankunft die Handdesinfektionsspender, die an den Eingängen angebracht
worden sind

Verhalten im Klassenzimmer




Bleibe an deinem Platz, damit der Sicherheitsabstand berücksichtigt wird – die
Klassenzimmer sind dafür vorbereitet und an die Gruppengröße angepasst worden
Tauscht keine Arbeitsmaterialien aus
Trage soweit möglich eine Mund-Nase-Maske
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Pausen




Die Pausen werden in den Unterricht pro Klasse individuell vom Lehrer eingebunden.
o Bleibe auf deinem Platz – wahre den Sicherheitsabstand
o Solltet ihr gemeinsam das Klassenzimmer verlassen – wahre den Sicherheitsabstand
Verlasse für die Mittagspausen das Klassenzimmer – die oberen Stockwerke in Bau I und Bau
III sollen in dieser Zeit nicht genutzt werden. Die Lüftungsanlage kann dann die Luft erneuern
und die Aerosolkonzentration senken.

Toiletten



In den Räumen darf sich jeweils nur eine Person aufhalten
Achte auf eine gründliche Handhygiene!
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