10-Punkte-Hygieneplan
der Jakob-Mankel-Schule
Betretungsverbot
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Personen, die sich krank fühlen, Krankheitssymptome im Sinne einer COVID-19-Erkrankung zeigen
(insbesondere Fieber, trockener Husten, Verlust des Geschmacks- und Geruchsinns) oder Kontakt zu
einer in zierten Person ha en, dürfen das Schulgelände und das Schulgebäude nicht betreten.
Dasselbe gilt für Personen, deren Hausstandsangehörige einer Quarantäne unterliegen. Es sei denn
sie sind geimp oder genesen
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Anmeldung schulfremder Personen:
Schulfremde Personen, die sich länger als 15 Minuten an der Schule au alten, melden sich im
Sekretariat an und hinterlassen unter Angabe der Aufenthaltsdauer ihre Personalien.

Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung (MNB)
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In den ersten beiden Schulwochen gilt das Tragen von medizinischen Masken auf dem gesamten
Schulgelände und auch auf dem Platz im Unterricht. Im Freien wird das Tragen einer medizinischen
Maske empfohlen.
Auch in den AG-Angeboten am Nachmi ag muss grundsätzlich immer eine Mund-Nase-Bedeckung
getragen werden (Ausnahme: Sportangebote).
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Einhaltung des Mindestabstands
Wo immer es im Schulgebäude und auf dem Schulgelände möglich ist, soll generell auf einen
Mindestabstand von 1,5 Metern geachtet werden.

Regelmäßiges Händewaschen oder Desin zieren der Hände (insbes.
beim Betreten)
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Ein regelmäßiges Händewaschen mit Seife für 20 bis 30 Sekunden wird empfohlen. Soweit ein
Händewaschen nicht möglich ist, sind die Hände zu desin zieren (entsprechende
Desinfek onsspender stehen in ausreichender Anzahl im Gebäude zur Verfügung).

ft

ti

fi

5

Das Berühren von Augen, Nase und Mund soll vermieden werden.

Regelmäßiges Lü en
Alle 20 Minuten ist eine Stoßlü ung bzw. Querlü ung durch vollständig geö nete Fenster über die
Dauer von 3 bis 5 Minuten vorzunehmen.

Wegeführung in der Cafeteria
Auf die Einbahnstraßenregelung in der Cafeteria ist zu achten: Betreten der Cafeteria durch den Flur
vor den F-Räumen. Verlassen über die Treppe in den Flur vor den D-Räumen.
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Vermeidung von Berührungen von Augen, Nase und Mund
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Auf persönliche Berührungen, Umarmungen, Händeschü eln oder Ähnliches muss verzichtet
werden.
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Kein Körperkontakt
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Um die Einhaltung der Husten- und Niese ke e (Husten oder Niesen in die Armbeuge oder in ein
Taschentuch) wird gebeten.
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Einhaltung der Husten- und Niese ke e

