Die Schulleitung und das
Hygieneteam informieren:
7 Hygieneregeln an der MBS
ab 14.09.2020
Der Unterricht nach den Sommerferien ab dem 13.9. stellt uns weiterhin vor
besondere Herausforderungen, bei der die Gesundheit an erster Stelle stehen muss.
Wir können uns gegen die Verbreitung und die Ansteckungsgefahr durch den
Covid19-Virus wehren, wenn wir strenge Regeln zur Hygiene beachten. Hier wollen
wir euch über die 7 wichtigsten Verhaltensregeln an der Marie-Baum-Schule
informieren.
Vorab gilt: Die Schule darf nicht besucht werden, wenn Atemwegsinfekte,
Fieber ab 38,0°C oder Störungen des Geruchs- und Geschmackssinns
vorliegen oder wenn der Kontakt zu einem mit COVID-19-Erkrankten nicht länger
als 14 Tage zurückliegt. Das Kultusministerium veröffentlicht dazu eine klar
verständliche Handreichung im Internet. Sollten andere (chronische) Erkrankungen
mit ähnlichen Symptomen vorliegen, wird um Rücksprache mit dem/r
Klassenlehrer*in gebeten. Eine ärztliche Bescheinigung darüber kann hilfreich sein.
Bei Auftreten solcher Symptome während des Unterrichts steht der Sanitätsraum zur
Verfügung, wo sich Infomaterial zum weiterem Vorgehen befindet.
Wer die Besuchspflicht der Schule aus medizinischen Gründen aussetzen muss, der
möge sich bitte mit seinem Klassenlehrer (oder der Abteilungsleitung) rechtzeitig in
Verbindung setzen und sich regelrecht entschuldigen. Ihr müsst dann euren
Verpflichtungen von zu Hause aus nachkommen.

1. Meidet überfüllte öffentliche Verkehrsmittel und kommt zu Fuß oder mit dem
Fahrrad zur Schule. Auch wenn ihr euch freut, die anderen zu sehen,
verzichtet bitte auf alle Begrüßungsrituale mit Berührung. Haltet vor dem
Schulhaus, in den Fluren und Toiletten mindestens 1,5 m Abstand zu
Lehrern und zu Schülern anderer Klassen. Achtet besonders bei Ankunft
darauf. Vermeidet das Herumstehen auf den Fluren und bevorzugt bitte
Frischluft. In Eurer Klasse oder festen Lerngruppe gilt das Abstandsgebot
nicht. Die Pausen dürft ihr gemeinschaftlich im Klassenraum machen.
2. Nutzt zur Sicherung des Abstands auch die Wartemarkierungen. Die Schule
verfügt über eine Wegeführung. Beachtet, dass der Vordereingang ein
Eingang ist und das Schulhaus über den Hinterausgang verlassen werden
sollte. Die Klassenzimmer im UG können über den Keller-Hintereingang
erreicht werden.
3. Bitte bei Betreten des Schulhauses die Hände 30 Sekunden desinfizieren
und auch zwischendurch häufiger mit Seife waschen (Anleitung:
Händewaschen in 30 Sekunden). Die Händehygiene ist besonders nach
Naseputzen, Türklinken- oder Lichtschalternutzung und vor
Nahrungsmittelaufnahme wichtig. Mit den Händen grundsätzlich möglichst
nicht ins Gesicht fassen.
4. Im Schulhof, in den Fluren und Toiletten gilt eine Maskenpflicht. Wir
bitten um frühzeitige Rücksprache mit dem Klassenlehrer sollten medizinische
Gründe dagegensprechen. In den Klassenzimmern können die Masken
abgelegt werden, sobald alle an ihrem Platz sitzen. Bitte haltet eine
verschließbare Plastiktüte zur Ablage der Maske bereit und achtet auf ihren
hygienischen Einsatz. Zum richtigen Umgang mit Masken informiert euch
dieses Video.
5. Achtet auf die Hust- und Niesetikette, hustet und niest also möglichst in die
Ellenbeuge und haltet dabei größtmöglichen Abstand zu anderen. Nutzt
notfalls Einmaltaschentücher und wascht euch anschließend die Hände. Hier
auch ein anderes eindrückliches Video, das die Luftströmungen bei Husten
veranschaulicht.
6. Das regelmäßige Lüften der Räume ist notwendig, auch bei niedrigen
Außentemperaturen. Bitte denkt besonders im Herbst und Winter an
ausreichend warme Kleidung!
7. Bringt euer eigenes Trinkwasser und Essen mit. Der Wasserspender der
MBS ist außer Betrieb.

Der „Regelbetrieb“, also die Aufnahme in vollständigen Klassen oder Lerngruppen
ohne Mindestabstand, ist nur bei Einhaltung der Infektionsschutz- und
Hygienemaßnahmen möglich und bleibt vom landesweiten Infektionsgeschehen
abhängig. Seid also achtsam und helft mit, dass uns der Corona-Virus „in Frieden
lässt“. Nutzt dazu auch die Corona-Warn-App. ZUSAMMEN GEGEN CORONA!
Im Unterricht werdet ihr nochmals über alle Verhaltensregeln informiert. Für
Rückfragen aber auch gute Ideen sind das Hygieneteam (Herr Adolf, Frau Boiteux,
Frau Pietsch) gerne für euch da.
Weitergehende Informationen zu COVID-19:













Aktuelle Informationen des Robert-Koch-Instituts:
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html
Aktuelle Informationen des Geundheitsamtes des Rhein-Neckar-Kreises:
https://www.rhein-neckar-kreis.de/start/landratsamt/coronavirus+-+faq.html
Aktuelle Informationen der Stadt Heidelberg:
https://www.heidelberg.de/hd/coronavirus_+die+lage+in+heidelberg.html
Homepage des Kultusministeriums Baden-Württemberg:
https://km-bw.de/Coronavirus
Sozialministerium Baden-Württemberg:
https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/startseite/
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