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Hygieneplan „Corona“ Greifen-Gymnasium Ueckermünde
Alle Schüler, die nach der Zeit der Schulschließung die Schule wieder besuchen, werden gemäß
des „Hygieneplans Corona für Schulen in MV“ belehrt.
1.Maßnahmen zur persönlichen Hygiene (siehe Seite 2 Hygieneplan MV)
Besonders wichtig: -bei Atemwegssymptomen zu Hause bleiben
-Abstand halten
-keinen Körperkontakt
-regelmäßiges Hände waschen (min. 20 Sek.), insbesondere vor dem Essen
-nicht ins Gesicht fassen
-öffentlich zugängliche Gegenstände nicht mit der vollen Hand anfassen
-Husten- und Niesetikette beachten
-Tragen einer Mund-/Nasenbedeckung wird in Pausen empfohlen (siehe
-weitere Erläuterungen Hygieneplan MV S. 3)
2. Räume
-alle Klassen/Kurse werden grundsätzlich auf zwei Unterrichtsräume aufgeteilt, so dass
höchstens 15 Schülerinnen und Schüler, in der Regel weniger, in einem Raum sind
-die Räume sind regelmäßig zu lüften
-in den Räumen befinden sich Waschbecken, Seife, Papierhandtücher (zusätzlich zu den
Hygieneartikeln in den Toiletten)
-der Abstand zwischen den besetzten Tischen beträgt mindestens 1,5 m
-bei Partner- und Gruppenarbeiten sind anliegende Räume zu nutzen und die Tische so zu
stellen, dass der Mindestabstand eingehalten wird
3.Reinigung
-die Reinigungsfirma ist angehalten, stark frequentierte Oberflächen (Türdrücker, Schüler- und
Lehrertische, Handläufe etc.) besonders intensiv zu reinigen
-in allen Toiletten stehen Waschbecken, Flüssigseifenspender und Papierhandtücher in
ausreichendem Maße zur Verfügung und werden täglich aufgefüllt
-die Toiletten sind nur einzeln zu betreten – Hinweis an den Türen/Aufsichten
-Toiletten werden grundsätzlich täglich gereinigt und desinfiziert
4.Unterricht/Verhalten in den Pausen/Wege
-der Unterricht der einzelnen Klassen erfolgt in der Regel in unterschiedlichen Gebäudeflügeln –
für jede/n Klasse/Kurs werden zwei Räume zur Verfügung gestellt für Schülergruppen von max.
15 Schüler

-SuS verlassen das Schulgebäude nach den Unterrichtsblöcken durch die Ein- und Ausgänge der
Seitenflügel, also getrennt voneinander – dadurch entsteht in weiten Teilen ein „Einbahnsystem“
-in den Pausen erfolgt eine regelmäßige Belüftung der Räume
-bei Nutzung der Aufenthaltsräume sind die Abstandsregeln einzuhalten – Aufsichten
-die Caféteria bleibt geschlossen
-der Unterricht erfolgt nur oder ausschließlich in den Kernfächern, Nachmittagsunterricht entfällt
weitgehend
-der Sportunterricht entfällt grundsätzlich
-Busaufsichten sind angehalten, die Abstandsregeln durchzusetzen
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