Hygieneplan des Georg-Simon-Ohm-Berufskollegs
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Persönliche Hygiene
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bei Krankheitsanzeichen zuhause bleiben
Unbedingt mindestens 1,5 m Abstand halten
Hände weg vom Gesicht!
Keine Berührungen, keine Umarmungen, kein Händeschütteln!
Wichtig: Gründliche Händehygiene (Händewaschen oder Händedesinfektion)!
In jedem Klassenraum stehen Seife und Einmalhandtücher zur Verfügung!
Türklinken möglichst mit dem Ellenbogen benutzen
Husten- und Niesetikette beachten (siehe Aushänge!)
Desinfektionsmitteldosierer auf den Fluren nutzen
Mund-Nasen-Schutzmasken sind auf dem Schulgelände und im Schulgebäude
verpflichtend zu tragen. Während des Unterrichts im Klassenraum gilt die
Maskenpflicht nicht.
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Infektionsschutz im Schulsekretariat
•
•
•
•
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Infektionsschutz in Pausen
•
•
•

Schüler*innen entschuldigen sich für Fehlzeiten ausschließlich per E-Mail an
buero@gso-koeln.de (bitte Klasse und Klassenlehrer benennen)
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Raumhygiene
•
•
•
•
•
•
•
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Sitzabstand mindestens 1,5 m
Maximal 12 Schüler*innen sind im Klassenraum vorgesehen
Schüler*innen verbleiben ganztägig in einem Klassenraum
Schüler*innen werden Sitzplätze zugewiesen, Sitzpläne werden erstellt
(um eventuelle Infektionsketten nachvollziehen zu können)
Schüler*innen betreten und verlassen den Klassenraum einzeln in Abständen
Partner und Gruppenarbeit ist nicht möglich
Mehrmals täglich Stoß- oder Querlüften unter Aufsicht der Lehrkraft

Raumreinigung
Es findet eine tägliche Reinigung statt von
• Tischen
• Türklinken und Griffen (z.B. Fenstergriffe)
• Treppen- und Handläufe
• Lichtschalter
• allen Griffbereichen (Telefone, Kopierer, Computermäuse, Tastaturen)
Schüler*innen werden gebeten, eigene digitale Endgeräte zu nutzen

•
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Hygiene im Sanitärbereich
•
•
•
•

Flüssigseife, Einmalhandtücher, Toilettenpapier benutzen
Desinfektionsmitteldosierer auf den Fluren vor den Sanitärräumen benutzen
Maximal zwei Personen dürfen sich gleichzeitig in den Toilettenräumen
aufhalten
Toilettensitze, Armaturen, Waschbecken werden täglich zweimal gereinigt

Es sind versetzte Pausenzeiten zwischen den Bildungsgängen vereinbart.
Bitte unbedingt einhalten!
Abstandsregeln im Forum, auf dem Schulhof und vor dem Schulgelände
(Raucherbereich) einhalten!
Pausen -und Kioskverkauf kann vorerst nicht angeboten werden.
Die (Getränke-)Automaten werden weiterhin befüllt.
Wasserspender können vorerst nicht benutzt werden

Infektionsschutz beim Sportunterricht
Sportunterricht findet vorerst nicht statt.
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Personen mit einem höheren Risiko für einen schweren COVID19-Krankheitsverlauf
Schüler*innen mit einem höheren Risiko für einen schweren COVID-19-Krankheitsverlauf, mit eigener Vorerkrankung oder mit Vorerkrankungen im häuslichen
familiären Umfeld wird empfohlen, zuhause zu bleiben.
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Wegeführung im Schulgebäude
•
•

Gekennzeichnete „Einbahnstraßen“-Wegeführung in den Gebäudefluren
unbedingt beachten!
Abstandsregelungen durch Abstandsmarkierungen auf Boden oder an Wänden
beachten!

10 Meldepflicht
•
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Anfragen an das Schulsekretariat auf das dringend Notwendige reduzieren
Anträge auf Bescheinigungen o.ä. nur schriftlich stellen per E-Mail an
buero@gso-koeln.de
Im Wartebereich vor dem Sekretariat Abstandslinien beachten
In das Sekretariat nur einzeln nach Aufforderung eintreten

COVID-19-Infektionen und -Erkrankungen müssen dem Gesundheitsamt
gemeldet werden.
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