Das Hygienekonzept der Leseratten:

Hier unser Verhaltens- und Hygienemaßnahmenplan für die AG-Stunde - basierend auf
dem Ablauf
1. Treffen mit AG-Kindern vor dem AG-Raum oder alternativ auf dem Schulhof vor der Tür
zu Haus III:


Dozent_in trägt Mund-Nasen-Bedeckung durchgängig vom Zeitpunkt des Betretens
bis zum Verlassen des Schulgeländes



Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5m bei Kontakten mit SchulMitarbeiter_innen, Eltern und Kindern



Kontrolle, dass Kinder untereinander den Abstand einhalten



Kinder tragen Mund-Nasen-Bedeckung sowohl außerhalb des Kursraumes als auch im
Kursraum - Kontrolle durch Dozent_in



kein direkter körperlicher Kontakt durch die Dozent_in zu den Kindern und der Kinder
untereinander



keine Weitergabe von Materialien etc. an die Kinder durch die Dozent_in und
untereinander



alle Kinder waschen sich vor der Kursstunde noch einmal gründlich die Hände und
nutzen das in der Schule angebotene Desinfektionsmittel



Kontrolle der Hust- und Nies-Etikette durch Dozent_in



Verzicht auf übliche Begrüßungsrituale der Kinder untereinander und mit Dozent_in



Dozent_in hat zusätzlich Desinfektionsmittel mit (zusätzliche Reinigung
zwischendurch möglich)

2. Kursstunde


alle tragen Mund-Nase-Bedeckung und halten Mindestabstand ein; Kontrolle durch
Dozent_in



Aufbau von Stuhlkreis (Stühle untereinander Abstand von 1,5m); Kinder benutzen
feste Sitzplätze während der gesamten Kursstunde; kein Herumlaufen gestattet



noch einmal Desinfektion der Hände der Kinder - angeleitet von Dozent_in



Kinder nutzen ausschließlich eigenes Material/ Trinkflaschen - kein Austausch
untereinander



keine Weitergabe von Materialien und Büchern an die Kinder durch Dozent_in



im Kursraum werden keine schuleigenen Bücher/Materialien etc. angefasst oder
genutzt



Fenster werden während der gesamten Kursstunde geöffnet (wenn dies
wetterbedingt möglich ist)



Dozent_in liest und diskutiert aus eigenen mitgebrachten Büchern und
weiterführenden Materialien, die nicht an die Kinder weitergegeben werden

3. Verlassen des Kursraumes und Rückweg in Hortbereich


vor Verlassen des Raumes: Stühle werden von Dozent_in zurückgestellt



alle Kinder reinigen sich mit Desinfektionsmittel noch einmal die Hände - angeleitet
durch Dozent_in



alle tragen Mund-Nase-Bedeckung und halten Mindestabstand ein; Kontrolle durch
Dozent_in



Kinder kehren in Hortbereich zurück oder gehen selbstständig nach Hause

Kinder melden sich eigenständig im Hort wieder an.

