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DPF – Handlungsplan für den Schulbeginn
ab dem 20.4.2020
Prinzipiell sollte so viel Unterricht und SFO-Zeit wie möglich draußen stattfinden.
Gute Handhygiene, regelmäßige Reinigung der typischen Kontaktflächen sowie
Einhaltung der Abstandsregeln sind unabdingbar!

Zur Sicherheit der Kinder und des Personals der Schule gibt es einige Richtlinien,
an die sich alle halten müssen:
Handhygiene:







Alle Personen waschen sich sofort nach Eintritt ins Gebäude ihre Hände gründlich
mit Wasser und Seife.
Das Personal kann hier zusätzlich Desinfektionsmittel benutzen.
Alle Personen waschen sich in festen Intervallen ihre Hände, mindestens jede
zweite Stunde.
Alle Personen waschen sich sofort ihre Hände nach einem Toilettenbesuch, vor und
nach dem Essen, nach dem Nase putzen und nach einem Niesen.
Das Personal hilft und instruiert notfalls die kleineren Schüler beim Händewaschen.
Es werden keine normalen Handtücher benutzt, sondern der Handtrockner oder
Einwegsmaterial, wie Servietten, Nasstücher, usw.

Abgabe/ Abholen der Kinder


Die Eltern geben ihr Kind vor dem Eingang der Schule/SFO ab. Sie betreten nicht
das Gebäude. Das Schulgebäude öffnet um 7.30 Uhr.

Reinigung
 Spielzeug usw. soll mehrfach am Tag gereinigt werden.
 Schultische und typische Kontaktflächen sollen mindestens zweimal am Tag
gereinigt werden, wie z. B. Wasserhähne, Türgriffe, Schranktüren, usw.
 Mülleimer sollen täglich geleert werden.
 Toilettensitze sollen mindestens zweimal gereinigt werden.
 Regel: Nach jeder Doppelstunde Stunde reinigt die Lehrkraft die Tische.

Regeln zur Einhaltung des Abstandes
















Die Schüler sitzen mit mindestens 2 Metern Abstand voneinander. In bestimmten
Fällen werden die Lerngruppen geteilt und in zwei Räumen untergebracht.
Sie wechseln den Klassenraum während des Vormittags nicht.
Der Unterricht sollte – wenn möglich - überwiegend draußen stattfinden.
Bitte an warmes Zeug bzw. Regenzeug denken.
Es findet kein Morgenkreis statt.
Es finden kein Hauswirtschaftsunterricht, kein Sportunterricht, kein Musikunterricht
und kein Kunstunterricht statt.
Es wird keine Sitzkreise, Gruppenarbeitsphasen etc. geben
Jedes Kind muss auch dafür sorgen, dass seine Federtasche gut gefüllt ist, weil die
Kinder keine Stifte etc. voneinander leihen dürfen.
Alle Spielsachen, Decken, Plüschtiere etc. werden aus den Klassen entfernt.
Es soll draußen in kleineren und möglichst immer in gleichen Gruppen gespielt
werden.
Die Pausen werden in den Gruppen stattfinden, in denen die Kinder unterrichtet
werden.
Die Spielplätze draußen und die Sandkiste sind geschlossen.
Die Aufsicht versucht die Schüler regelmäßig daran zu erinnern, dass sie Abstand
voneinander halten müssen.

In der SFO wird versucht die Kinder in Gruppen aufzuteilen und in verschiedenen
Räumlichkeiten unterzubringen. Überwiegend sollen natürlich Aktivitäten draußen
stattfinden.

Voraussetzung für die Teilnahme am Unterricht/in der SFO





Kranke Schüler und Mitarbeiter betreten bitte das Gebäude nicht.
Krank ist, wer Krankheitssymptome zeigt, d.h. auch bei einer z. B. leichteren
Erkältung kommt man nicht zur Schule/ in die SFO.
Wenn man während der Unterrichts- oder der SFO- Zeit erkrankt, soll man bitte
sofort nach Hause fahren.
Erst wenn man 48 Std nach dem Krankheitsverlauf symptomfrei ist, darf man
wieder zurück in die Schule/SFO.

Besondere Maßnahmen bei einer COVID 19- Infektion:
Typische Symptome für COVID 19:
 Hals- und Muskelschmerzen, trockener Husten, Fieber, Kopfschmwerzen,
Atemschwierigkeiten.
 Ansteckung von Tropfen der Nase/Mund über Kontaktflächen oder direkter Kontakt.





Wenn eine Person, die in der Schule war, sich mit COVID 19 angesteckt hat, soll
die Schule schnellstens informiert werden.
Alle Personen, die in Kontakt mit der infizierten Person gewesen sind, sollen sofort
mit dem Informationsmaterial der Gesundheitsbehörde („Sundhedsstyrelsen“)
informiert werden und aufmerksam auf die oben genannten Symptome sein.
Weitere Maßnahmen entscheidet die Schulleitung in Absprache mit
„Sundhedsstyrelsen“.
Nach Absprache mit Schule und Gesundheitsbehörde kann die Person nach
Gesundung durch den Beweis eines Testes wieder in die Schule/SFO.

