09.06.2020
An die Eltern der Hugo-Höfler-Realschule Breisach und
an die Schülerinnen und Schüler der Hugo-Höfler-Realschule Breisach

Informationen zu den Hygienehinweisen an der Hugo-Höfler-Realschule
Breisach

Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,

wie angekündigt, startet nach den Pfingstferien der Schulunterricht für alle
Schülerinnen und Schüler.
Bitte beachten Sie, dass der Unterricht ab dem 15.06.2020 nur in eingeschränkter
Form stattfinden wird. Die Klassen sind aufgeteilt, so dass jeweils immer nur eine
Hälfte der Klasse Präsenzunterricht in der Schule haben wird.
In diesem Informationsschreiben möchten wir Sie und euch auf die notwendigen
Hygienebedingungen

und

Hygienemaßnahmen

an

der Realschule

Breisach

hinweisen. Nur durch Einhaltung dieser Regeln ist Unterricht in der Schule wieder
möglich! In den ersten Stunden werden die Lehrkräfte alle notwendigen Hygiene- und
Verhaltensmaßnahmen mit den Schülerinnen und Schülern besprechen.
Das Coronavirus ist von Mensch zu Mensch übertragbar. Der Hauptübertragungsweg
ist

die

Tröpfcheninfektion

über

die

Atemwege.

Darüber

hinaus

ist

eine

Infektionsübertragung auch indirekt über die Hände möglich, die dann mit Mund- und
Nasenschleimhaut oder der Augenbindehaut in Kontakt kommen.

Aus diesem Grund sind folgende Maßnahmen wichtig und von allen am Schulleben
Beteiligten einzuhalten:
Abstandsgebot: Mindestens 1,50m Abstand zueinander halten. Diese
Vorschrift gilt sowohl während des Unterrichts, auf dem Schulweg, im
Schulgebäude, in den Pausen und den Sanitärräumen.

Gründliche Händehygiene: z.B. nach dem Naseputzen, Husten oder Niesen,
nach der Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln, nach Kontakt mit
Treppengeländern, Türgriffen, Haltegriffen etc., vor und nach dem Essen, vor
dem Aufsetzen und nach dem Abnehmen einer Mund-Nasen-Bedeckung,

a) Händewaschen mit Flüssigseife für 20-30 Sekunden. Auf jeder Toilette und
in jedem Klassenzimmer hängt ein Plakat zum richtigen Händewaschen.
Außerdem

sind

Flüssigseife

und/oder

Desinfektionsmittel

und

Papierhandtücher in ausreichender Menge in jedem Klassenzimmer und auf
jeder Toilette vorhanden. Vor Unterrichtsbeginn müssen die Schülerinnen und
Schüler ihre Hände gründlich waschen. Dies ist in allen Klassenzimmern
möglich.
b) Händedesinfektion: Alle Schülerinnen und Schüler können sich zudem in
der Schule ihre Hände desinfizieren.

Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge gehören zu
den

wichtigsten

Präventionsmaßnahmen!

Beim

Husten

oder

Niesen

größtmöglichen Abstand zu anderen Personen halten, am besten wegdrehen.

Mund-Nasen-Bedeckung tragen: Das Tragen einer Mund-Nasenbedeckung
ist an der Realschule Breisach obligatorisch! Während des Unterrichts ist der
Sicherheitsabstand gewährleistet, sodass die Mund-Nasenbedeckung während
der Unterrichtsstunde abgesetzt werden darf. In den Pausen, bei Bewegung im
Schulgebäude und auf dem Schulgelände soll der Mund-Nasenschutz getragen
werden.

Bei Krankheitszeichen (z.B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust
des Geschmacks- und Geruchsinns, Halsschmerzen) in jedem Fall zu Hause
bleiben und ggf. medizinische Beratung/Behandlung in Anspruch nehmen. Das
Schulgebäude und Schulgelände darf mit diesen Krankheitszeichen nicht
betreten werden. Sollten Lehrkräfte die oben genannten Krankheitszeichen bei
Ihren Kindern feststellen, werden sie Ihre Kinder unverzüglich nach Hause
schicken.
Bei Schülerinnen und Schülern mit relevanten Vorerkrankungen entscheiden
die Erziehungsberechtigten über die Teilnahme am Unterricht. Gleiches gilt,
wenn im Haushalt Personen (Eltern, Geschwister) leben, die einer Risikogruppe
angehören. Für eine ggf. Teilnahme an den Abschlussprüfungen werden
individuelle räumliche Möglichkeiten für diese Personen eröffnet. Teilen Sie dies
bitte zeitnah dem Klassenlehrer, der Klassenlehrerin mit, falls Sie dies
wünschen.

Sollten Sie als Eltern den persönlichen Kontakt in der Schule suchen, geht das
aktuell nur nach vorheriger telefonischer Anmeldung.

Die Reinigungskräfte an der Realschule Breisach sind angehalten mehrmals
täglich

alles

gründlich

zu

reinigen

und

zu

desinfizieren.

Eigenes

Desinfektionsmittel (Flächen- und Händedesinfektionsmittel) kann aber gerne
für den Eigenbedarf mitgebracht werden.

Beachten Sie bitte, dass aufgrund der Situation kein Bäckerverkauf in den
Pausen stattfinden wird. Geben Sie Ihrem Kind bitte Vesper und Trinken mit in
die Schule.

An der Realschule Breisach wird es sowohl im Obergeschoss, wie auch im
Erdgeschoss bestimmte Laufrichtungen (Einbahnstraßenregelung) geben. Die
Laufrichtung

jeweilige Laufrichtung wird durch Pfeile am Boden oder an den Wänden
angezeigt und ist von allen strikt einzuhalten, damit die Anzahl der
Begegnungen minimiert wird. Durch die Einbahnstraßenregelung werden
stellenweise auch Umwege in Kauf genommen werden müssen.

Beim Toilettengang sind die Abstandsregeln ebenfalls einzuhalten. Aus diesem
Grund dürfen sich maximal zwei Schüler/Innen zur selben Zeit im Sanitärraum
aufhalten. Gegebenenfalls sollte auf eine andere Toilette im Schulgebäude
ausgewichen werden.

Bei Fragen oder wenn Sie Unterstützung brauchen, nehmen Sie gerne immer mit den
Lehrkräften oder der Schulleitung Kontakt auf.

Wir wünschen in dieser besonderen Zeit Ihnen, sehr geehrte Eltern, und euch, liebe
Schülerinnen und Schüler, alles Gute. Bleiben Sie und bleibt ihr gesund!

