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Hygieneplan des Offenen Ganztags zur Wiederaufnahme des Regelbe-

triebs nach den Sommerferien im Schuljahr 2020/2021 

 

Grundsätzlich gelten die Hygienemaßnahmen der Grund- und Mittelschule Absberg-

Haundorf auch im Offenen Ganztag, wie nachfolgend ersichtlich wird:  

- Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern 

- regelmäßiges Händewaschen  

- Die Regeln zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) gelten genauso 

wie am Vormittag im Schulbetrieb. 

- Einhaltung der Hust- und Niesetikette  

- Fernhalten der Hände vom Gesicht 

- regelmäßige Stoßlüftung 

- kein Austausch von Arbeitsmitteln 

- keine Gruppendurchmischung 

- Anwesenheitslisten werden geführt (Bitte denken Sie im Krankheitsfall an die 

Krankmeldung Ihres Kindes auch im OGTS).  

Besonders wichtig sind weitere Hygienemaßnahmen beim Mittagessen, die hier noch 

einmal gesondert aufgelistet werden:  

- Die Mittelschulgruppe geht gleich um 13:05 Uhr zum Essen, die Grundschul-

gruppen folgen um 13:25 Uhr und 13:40 Uhr.  

- Vor und nach dem Essen Hände waschen!  

- Flächendesinfektion und Stoßlüftung wird gewährleistet.  

- Mitarbeiter geben Mahlzeiten und Besteck mit Handschuhen und MNB aus.  

- Schüler/innen stellen sich in 1,5 m Abstand auf und erhalten ihr Mittagessen 

(Markierungen am Boden beachten).  

- Abstandsregeln am Tisch einhalten (jeder erhält fest zugewiesenen Sitzplatz).  

- Teilen bzw. Austauschen von Mahlzeiten, Besteck und Geschirr ist untersagt.  

- Jedes Kind räumt sein Geschirr selbst ab.  

 

Wir freuen uns darauf die Kinder bald wieder im Offenen Ganztag begrüßen zu dürfen 

und sind zuversichtlich einen geregelten Ablauf gewährleisten zu können, wenn wir 

alle an einem Strang ziehen und die Hygienemaßnahmen gemeinsam einhalten. Des-

halb appellieren wir an die Mitverantwortung jedes Einzelnen und bitten Sie die Regeln 

vorab mit Ihrem Kind zu Hause zu besprechen. Wir wiederholen und üben diese selbst-

verständlich gemeinsam in der Gruppe. Natürlich können sich die Maßnahmen jeder-

zeit ändern, da sie vom Infektionsgeschehen und den politischen Entscheidungen ab-

hängig sind. Wir versuchen Sie stets auf dem Laufenden zu halten.  

 

Herzliche Grüße  

das Team des Offenen Ganztags 


