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Dieses Protokoll umfasst alle Hygiene- und Sicherheitsvorschriften, die an der « Ecole française von 

Saarbrücken und Dillingen » angewendet werden. 

 

Präambel: 

Die Hygieneregeln liegen in der Verantwortung aller  

und sind notwendig, damit der Ablauf der Schule für das gesamte Schuljahr bestmöglich 

gewährleistet ist. 

Wir bitten die gesamte Schulgemeinschaft, sich an nachfolgende Vorsichtsmaßnahmen zu halten, um 

sich selbst und andere zu schützen: 

- Einhaltung der Hygieneregeln 

- Respektieren Sie das "Document rhume" oder "Schnupfenpapier" vom 26-10-2020, das das 

vom 01-10-2020 ersetzt, und bleiben Sie bei Symptomen von COVID, wie Husten und 

Schnupfen zu Hause (verfügbar auf unserer Website: « Informations pratiques - - - > 

Protocole sanitaire ») 

 

Grundzüge des Musterhygieneplans des saarländischen Bildungsministeriums: MBK - Ministerium 

für Bildung und Kultur vom 17.11.2020. 

 

- Vermeidung oder Reduzieren vorübergehender Schul- bzw. Klassenschließungen. 

- Nachvollziehbarkeit der Kontakte zwischen Personen innerhalb der Schule. 

- Einhaltung der Hygienevorschriften 

- AHA + L-Prinzipien des Infektionsschutzes (Alltagsmaske, Abstand, Hygiene + Lüften) 

- Vermeidung von Kontakten innerhalb der Klassenstufen bzw. von Ansammlungen. 

Möglichst wenig Wechsel innerhalb der Klassen: Die Schülerinnen und Schüler bleiben in ihrem 

Klassenzimmer, das Mischen von Schülern innerhalb einer Klassenstufe (Deutsch) ist möglich: 

Die Schülerinnen und Schüler werden im Klassenzimmer entsprechend ihrer Klassengruppe in 

getrennte Gruppen gesetzt.  

 



Nachverfolgbarkeit: 

- Die Schule ist verpflichtet, dem Gesundheitsamt jederzeit die Namen der Personen (Schüler, 
Lehrer, sonstiges Personal, Dienstleister von außerhalb usw.) mitzuteilen, die mit einer 
infizierten Person in Kontakt gekommen sind. 

- Niemand von außerhalb der Schule darf ohne Voranmeldung die Schule betreten. 
- Jeder Termin mit externen Personen muss dem Sekretariat - und in Kopie an die Direktion der 

Schule - per E-Mail (secretariat@efsd.de ; direction@efsd.de ) mitgeteilt werden. 
- Informieren Sie bitte bei Verdacht auf eine Infektion mit dem Coronavirus unverzüglich das 

Sekretariat per E-Mail (secretariat@efsd.de). 
 
Gruppen 

Die Vorschule ist in zwei „Familien“ (gegenüberliegende Klassen) aufgeteilt: 

- Lucile Lahann + Natacha Henry : Familie 1 

- Astride Lang + Dorothee Zimmer-Ehrhardt: Familie 2 

Der Mehrzwecksaal und eine Hälfte des Schulhofes können in der selben Zeit nur von einer der beiden 

Familien benutzt werden. 

 
Ankunft und Abholung der Vorschulkinder 

 

- Aufgrund der Hygieneregeln und zum Schutz aller müssen die Eltern aller Kinder (einschließlich 

Petite Section) die Kinder am Tor der Vorschule abgeben.  

- In der Vorschule wie in der Grundschule werden die Eltern gebeten, pünktlich zu sein und sich nicht 

vor der Schule aufhalten, um Menschenansammlungen zu vermeiden. 

- Die morgendliche Abgabe der Kinder ist wie folgt zeitlich gestaffelt: 

• 7:45-7:55: Familie 1 (Natacha und Lucile) 

• 7h55-8h05: Familie 2 (Dorothee und Astride) 

 
Maskenpflicht: 

Zur Sicherheit aller wird das Tragen einer Maske unter allen Umständen dringend empfohlen. 

Das Tragen einer Maske ist im gesamten Schulgebäude Pflicht: in den Hallen, Fluren, Treppenhäusern 

und Toiletten. 

- Vorschulkinder müssen keine Masken tragen, weder in den Gebäuden noch auf dem Schulhof. 

- Das Tragen einer Maske ist für Erwachsene verpflichtend: Lehrer, ASEM, Eltern usw.: 

 Beim Bringen und Abholen der Kinder im Bereich des Schultors, sobald die 

Erwachsenen den Schulhof der Vorschule betreten. 

 In den Fluren und am Eingang des Klassenzimmers, in jeder Situation, in der 

Erwachsene anwesend sind (Personal der Grundschule, Vorschule, 

Nachmittagsbetreuung, Eltern) 

 In den Klassen in Anwesenheit einer Lehrkraft, die die Vorschulklasse in diversen 
Aktivitäten betreut (Sprachlehrer, Förderlehrer) und somit nicht direkter Teil der 
"Familie" ist. 

 In den Klassen, wenn der Abstand von 1,5 m zwischen Erwachsenen nicht 
eingehalten werden kann 
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Wirksamkeit der Maske: 

Um den Schutz der Maske zu gewährleisten, muss sie sehr regelmäßig gewechselt bzw. 

gewaschen werden (stellen Sie einen Beutel mit Verschluss zur Verfügung, - z.B. einen 

Gefrierbeutel - zur Aufbewahrung außerhalb des Klassenzimmers, wenn die Maske nicht an den 

Tisch aufgehängt werden kann: z.B.: beim Sport bzw. während des Musikunterrichtes) 

 

Weitere Hygienemaßnahmen 

- Die gesamte Schulgemeinschaft wird gebeten, sich regelmäßig die Hände zu waschen, 

insbesondere vor der Mittagspause und nach dem Toilettengang.  

- Niesen Sie in die Armbeuge, zum Schnäuzen verwenden Sie bitte Einwegtaschentücher. 

 

Laufwege im Gebäude 

- Die Einwegregelung wird im Bereich der Hallen, Fluren und Treppenhäusern aufrechterhalten.  

- Der Sicherheitsabstand von 1,5 m sollte nach Möglichkeit innerhalb des Schulgebäudes 

eingehalten werden. 

 

Lüftung 

- Der Raum muss mindestens alle 20'/25' für 3 Minuten bei weit geöffneten Fenstern gelüftet 

werden: Lüften bei gekippten Fenstern ist unzureichend. Zu diesem Zweck wird im gesamten 

Gebäude ein Signal (Windgeräusch und Klingeln auf den Fluren) darauf hinweisen. 

- Zwischen den einzelnen Lüftungsvorgängen bleiben die Fenster geschlossen. 

Reinigung 

Die Reinigungspersonal führt angepasst an die momentane Situation Reinigungsvorgänge 

durch, einschließlich Türschlösser, Treppengeländer, Schalter, Toiletten usw. 

 

Pausen/Pausenbrot 

- Der Pausensnack findet im Unterricht oder im Mehrzweckraum für dieselbe Familie statt. 
- Die Pausen finden zu den üblichen Zeiten statt. 
- Der Hof der Maternelle kann auch außerhalb dieser Zeiten genutzt werden. 
- Der Hof der Maternelle ist in zwei Hälften unterteilt. 
- Ein Aufsichtsplan des Schulhofes wurde erstellt. 
- Betreuung verletzter Kinder: Die Betreuer behandeln das Kind mit Handschuhen und Maske. 

 

Unterricht: 

Die Lehrer bleiben dem Lehrplan treu. Im Falle einer von den Behörden verlangten Quarantäne ist das 

Lehrpersonal auf den Fernunterricht vorbereitet. 

o Sprachen 
- Die Sprachförderung wird neu organisiert, es gibt eine zusätzliche Lehrerin. 
- Es werden jeweils ein französischsprachiger Lehrer und ein deutschsprachiger Lehrer einer 
Familie zugewiesen. 
- Die Sprachlehrer holen die Kinder in den Klassen ab. 

o Musik 
- Singübungen sind untersagt. 



o Sport 

- Das Tragen einer Maske ist für Erwachsene in der Sporthalle in Anwesenheit anderer Erwachsener, 

die zur Unterstützung kommen, verpflichtend, wenn der Abstand von 1,5 m nicht eingehalten werden 

kann. 

- Händewaschen vor und nach dem Sportunterricht. 

- Empfehlung von Spielen mit wenig Kontakt und Outdoor-Aktivitäten. 

- Desinfektion der Sportgeräte nach Benutzung. 

 

Gemeinschaftsräume, Sitzungen, Konferenzen 

- Die Maske ist im Lehrerzimmer und Besprechungsräumen verpflichtend, auch am Platz, des Weiteren 

muss der Mindestabstand von 1,5 m immer eingehalten werden. 

- Das Lehrerzimmer bietet Platz für 8 Personen, wobei maximal 6 Personen einen Sitzplatz haben.  

- Es ist nur für Erwachsene reserviert. Warnung: Mahlzeiten sind die riskantesten Situationen.   

- Im Lehrerzimmer liegt es in der Verantwortung jeder Person, nach jedem Gebrauch zu desinfizieren: 

Bedientasten des Fotokopierers, Griff des Schneidegeräts, Griff des Kühlschranks, Mikrowellenknöpfe, 

nach jedem Gebrauch mit Desinfektionsmittel getränktem Papier (kein direktes Sprühen). 

- Videokonferenzen sind für Elterngespräche und Teamsitzungen zu bevorzugen. 

 

Mehrzweckraum der Vorschule 

- Der Mehrzweckraum der Vorschule kann jeweils nur von einer „Familie“ genutzt werden. 

- Ein Zeitplan wird erstellt. 

 

Nachmittagsbetreuung: 

- Das Hygiene- und Sicherheitsprotokoll der EFSD gilt während der Nachmittagsbetreuung. 

- Das Mittagessen findet in den Klassenräumen statt. 

- Während des Schlafens am Nachmittag und der Aktivitäten werden die „Familien“ beibehalten. 

 

Aktualisiert am 23. November 2020 

Isabelle Ledru-Neirynck, Direktorin der EFSD, zuständig für das „Comité local hygiène et sécurité„ der 

EFSD. 

 


