Schule am Weserbogen, Bad Oeynhausen
LWL-Förderschule
Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung

Handreichung für den
Präsenzunterricht in der Schule am Weserbogen 2020
Stand 10.8.2020
Nach der Schulschließung im März 2020 wurden in unserer Schule aus Gründen der
Vermeidung einer Infektion die Hygienestandards verändert.
Alle Schüler*innen und alle Personen, die im Präsenzunterricht tätig sind, kommen
gesund und munter in die Schule und sind auch wie Gesunde möglichst unbefangen
zu behandeln. Der Infektionsschutz, der mit allen Kindern eingeübt wird, dient der
Sicherheit aller Personen. Bitte achten Sie trotz der notwendigen Schutzmaßnahmen
auf eine angenehme und wertschätzende und fröhliche Atmosphäre !!
Ankunft - Abfahrt
-

Alle Schüler*innen werden morgens um 8.15 Uhr vom Lehrerteam oder den
Integrationshelfer*innen, usw. am Schulbus bzw. vor dem Haupteingang
abgeholt. Der Ausstieg verläuft möglichst gestaffelt.

Hygienemaßnahmen
-

Im gesamten Schulgebäude und auf dem Schulhof sind Mund- Nasenmasken
zu tragen.

-

Von der Mund-Nasenschutzregelung ist im Einzelfall abzusehen, wenn es
medizinische oder behinderungsbezogene Gründe dafür gibt.

-

Die Lehrkräfte stellen zu Beginn des Tages fest, dass alle Kinder symptomfrei
sind (andernfalls Pflegepersonal einbeziehen).

-

Dann werden in täglicher Routine die Hygieneregeln mit den Schüler*innen
besprochen (dazu gibt es ein vorbereitetes Materialpaket).

-

Alle Mitarbeiter*innen halten sich an die Hygieneregeln und schützen sich bei
Bedarf mit Handdesinfektion, Latexhandschuhen, und Schutzmasken.

-

Für I- Helfer*innen gelten individuelle Absprachen für den Kontakt mit ihrem
Bezugskind.

Unterricht
-

Das Einhalten der Hygieneregeln steht beim Präsenzunterricht im
Vordergrund. Dazu benötigen viele Schüler*innen wiederkehrende
Hilfestellungen der Lehrkräfte.

-

Deshalb sollten die Hygieneroutinen auch bei Toilettengängen trainiert und
kontrolliert werden.

-

Um Kontakte zu minimieren und gut nachverfolgbar zu machen, werden
möglichst stabile Klassen bzw. Arbeitsgruppen gebildet. Die Sitzordnungen
sollten möglichst gleichbleibend sein.

-

In Mittel- und Oberstufe tragen alle Personen im Unterricht einen MundNasenschutz (besondere pädagogisch begründete Ausnahmen sind möglich).

-

In der Eingangs- und Unterstufe dürfen die Kinder am Sitzplatz ohne Maske
unterrichtet werden.

-

Lehrkräfte dürfen die Maske abnehmen, wenn sie die Mindestdistanz von 1,5
m einhalten können.

Pausen
-

Es gibt 2 Hofpausen auf dem unteren Schulhof


10.30 Uhr – 10.55 Uhr Schüler*innen des Obergeschosses



11.05 Uhr – 11.30 Uhr Schüler*innen des Erdgeschosses

-

OST, MIT C und Klassen im Kiga-Gebäude organisieren ihre Pausen vor Ort.

-

Am Ende des Schultages werden die Tische in den Klassenräumen von den
Lehrkräften mit Seifenlauge abgewischt.

Schutzmasken
-

Alle Schüler*innen bringen 3-4 Stoffmasken mit (zwei für Hin-und Rückfahrt,
ein bis zwei für Unterricht und Pause)

-

Für den zusätzlichen Bedarf können Schutzmasken im Lehrerzimmer abgeholt
werden.

-

Nach Schulschluss bringen die Lehrkräfte, die nachmittags Dienst haben, die
gebrauchten Masken in das Kindergartengebäude. In einer Wanne vor der
Kellertreppe werden sie zum Waschen gesammelt.

-

Einwegmasken sind nur in besonderen Fällen einzusetzen, wenn keine
Stoffmasken zur Hand sind. Diese befinden sich in den Klassen.

-

Für Lehrkräfte stehen einige FFP-2-Masken und andere Mund-NasenBedeckungen zur Verfügung.

Bad Oeynhausen, am 11.08.2020
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