Schuljahr 2020/2021

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 »)

Prinzipien 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)
Vermeidungen 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.
- Sitzplan: das Dokument hängt in jeder Klasse aus + in den Deutschstunden (eine Liste pro
Gruppe).
- Informieren Sie bitte bei Verdacht auf eine Infektion mit dem Coronavirus unverzüglich das
Sekretariat per E-Mail (secretariat@efsd.de).
Maskenpflicht:
Zur Sicherheit aller wird das Tragen einer Maske unter allen Umständen dringend empfohlen.
Im Gebäude:
Das Tragen einer Maske ist im gesamten Schulgebäude Pflicht: in den Hallen, Fluren,
Treppenhäusern und Toiletten.

-

-

-

o Maternelle/Vorschule:
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.:
o Beim Bringen und Abholen der Kinder im Bereich des Schultors, sobald die
Erwachsenen den Schulhof der Vorschule betreten.
o In den Fluren und in der Nähe des Klassenzimmers in Anwesenheit der Eltern
und bei jedem Kontakt mit anderen Eltern,
o Innerhalb der Maternelle in Gegenwart von Personal oder Fachkräften
(Sprachlehrer, Fachlehrer), wenn der Abstand von 1,5 m nicht eingehalten
werden kann.

o Grundschule:
In Klassenzimmern; die Maske kann nur abgenommen werden, wenn der Schüler/die Schülerin
auf seinem/ihrem Platz sitzt. Sobald der Platz verlassen wird, auch im Klassenzimmer, muss die
Maske sowohl von Schülern als auch von Erwachsenen getragen werden.
Ab Montag, dem 9. November 2020 ist das Tragen von Masken für CM2-Schüler verpflichtend,
auch wenn sie auf ihren Plätzen sitzen. Sie kann zum Trinken und für einen kurzen Moment
während des Lüftens der Klassenräume abgenommen werden.
Auf dem Schulhof ist das Tragen einer Maske nicht verpflichtend, wird aber dringend
empfohlen.
Schülerinnen und Schüler, die einen anderen Klassenraum nutzen, für diverse Aktivitäten, wie

Förderunterricht und dabei den Platz wechseln oder ohne festen Platz sind, müssen die Maske
tragen.
Ausnahme: Um vom Tragen der Maske befreit zu werden, ist ein ärztliches Attest notwendig. In
diesem Fall werden mit der Schulleitung individuelle Anweisungen erarbeitet.
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.

Aufsicht
-

Im Gebäude, im Hof und in den Toiletten wurde eine verstärkte Überwachung eingerichtet, um
sicherzustellen, dass die Hygienemaßnahmen 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.
Ankunft der Schüler :
-

Alle Schülerinnen und Schüler der SCHULE (CP bis CM2) sowie Personen auf Fahrrädern nutzen
den Eingang durch das Haupttor vor der Joachim Deckarmhalle.
Aufgrund der Hygienesituation und zum Schutz aller, dürfen nur Kinder auf den Schulhof.
Der Haupteingang des Gymnasiums Halbergstrasse ist ausschließlich für das Gymnasium
reserviert.
Die CM2-Schüler gehen um 7.50 Uhr mit dem ersten Klingeln direkt in ihre Klassenzimmer.
Bei der Ankunft in der Klasse waschen sich alle die Hände: Seife und Einweghandtücher stehen
in jedem Klassenzimmer zur Verfügung.

Verlassen des Schulgebäudes:
-

-

Die Nachmittagsbetreuer übernehmen die Schülerinnen und Schüler in der Klasse, die in der
Kantine essen.
Die Lehrer begleiten die Schüler, die nicht in der Kantine essen, zum Ausgangstor, sie bleiben
außerhalb des Schulgebäudes (keine Kinder dürfen im Hof oder im Innenhof auf die Eltern
warten).
Sowohl in der Vorschule als auch in der Grundschule werden die Eltern gebeten, pünktlich zu
sein und nicht vor der Schule zu bleiben, damit Menschenansammlungen vermieden werden.

Pausen/Pausenbrot
-

-

Das Gehen in eine Richtung (Bodenmarkierung) muss beachtet werden.
Die zu diesem Zeitpunkt für die Klasse verantwortlichen Lehrer begleiten ihre Klasse zu den
Toiletten.
CP-Schüler gehen 5 Minuten vor dem Läuten der Pause zum Waschraum.
Schüler der CE1 und CE2 gehen mit dem Läuten der Pausenglocke hinaus.
CM1- und CM2-Schüler gehen am Ende der Pause auf die Toiletten, es sei denn, sie verspüren
zum Beginn der Pause das Bedürfnis. Für die Schülerinnen und Schüler, die am Ende der Pause
auf die Toiletten gehen, gilt die Laufrichtung umgekehrt: Sie erhalten die Erlaubnis, die
Metalltreppe hinaufzugehen, durch den Toilettenbereich zu gehen und die hintere Treppe in
den zweiten Stock zu nehmen.
Die Anwesenheit in den Toiletten ist auf 4 Personen beschränkt: 2 auf den Toiletten, 2 an den
Waschbecken.
Im Flur zu den Toiletten ist eine kontinuierliche Aufsicht vorgesehen.
Die Schülerinnen und Schüler dürfen während des Unterrichts zu zweit auf die Toilette gehen,
wenn ein dringendes Bedürfnis besteht.
Der Pausensnack: Er wird im Unterricht vor oder nach der Pause eingenommen, je nach
Klassenorganisation und nach dem Händewaschen.
Versorgung von verletzten Kindern: Das Kind wird mit Einmalhandschuhen behandelt, während
die Maske aufbehalten wird.

Unterricht:
Die Lehrer bleiben dem Lehrplan treu. Im Falle einer von den Behörden verlangten Quarantäne ist das
Lehrpersonal auf den Fernunterricht vorbereitet.
Sport und Musik:
o Musik
Der Abstand von 1,5 m beim Spielen von Instrumenten ist verpflichtend.
Beim Singen ist das Tragen einer Maske verpflichtend.
o Sport:
- Das Tragen einer Maske ist verpflichtend, wenn die Schüler keinen Sport treiben. (z.B. Beobachten;
Warten; An- und Auskleiden; Aufstellen in der Halle) von CP bis CM1.
- Für die CM 2 ist das Tragen einer Maske auch während der sportlichen Aktivitäten verpflichtend.
- Händewaschen vor und nach dem Sportunterricht.
-

- Empfehlung von Spielen mit wenig Kontakt und Outdoor-Aktivitäten.
- Laufen: Achten Sie auf den Abstand zwischen den Läufern, um eine Übertragung durch Aerosole bei
beschleunigter Atmung zu vermeiden.
- 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.
Nachmittagsbetreuung:
- Der Musterhygieneplan verbietet die Organisation von Aktivitäten, an denen Schüler aus mehreren
Klassenstufen teilnehmen. Die Nachmittagsgruppen müssen daher auf Basis der ursprünglichen Klasse
(in der Hausaufgabenbetreuung und während der angebotenen Ateliers) gebildet werden.
- Das Hygiene- und Sicherheitsprotokoll der EFSD gilt während der Nachmittagsbetreuung.
Aktualisiert am 18. November 2020
Isabelle Ledru-Neirynck, Direktorin der EFSD, zuständig für das „Comité local hygiène et sécurité„ der
EFSD.

