Belehrung zum Hygiene-Plan des ÜFZ Sehen MV
Liebe Schülerinnen und Schüler, unsere Schule ist nun wieder geöffnet
und darüber sind wir sehr froh. Trotzdem müssen wir viele neue Regeln
einführen, um die Verbreitung des Covid-19 Virus möglichst
einzudämmen.
Vorneweg möchten wir insbesondere die älteren und sehenden
Schülerinnen und Schüler unter euch bitten, auch für die jüngeren und
blinden ein wenig „mitzudenken“ bzw. „mitzusehen“. Bitte helft euch
gegenseitig bei der Einhaltung der folgenden Regeln!

Grundregeln
- Bitte kommt nur zur Schule, wenn ihr euch gesund und fit fühlt. Bei
jeglichen Symptomen einer Krankheit, bleibt bitte zu Hause
und informiert uns. Ihr braucht kein Attest vom Arzt.
- Von ihrer Schulpflicht können Schülerinnen und Schüler befreit
werden, wenn sie oder Angehörige ihres Haushaltes zu einer
Risikogruppe gehören. Dazu schicken eure Eltern bitte eine Mail
(verwaltung@blindenschule-mv.de) oder einen Brief (ÜFZ Sehen
MV; August-Bebel-Allee 7; 23992 Neukloster) mit einer kurzen
Begründung an die Schule. Wir leiten dies dann als Antrag ans
Schulamt weiter. Ein Attest ist nichtnotwendig.
- Eltern können ihre Kinder ohne Attest im Sekretariat unter
038422 4520 abmelden, wenn die Kinder krank sind. Bitte immer
den Grund der Abmeldung angeben.

Vor Unterrichtsbeginn und nach Unterrichtsende
✓ Geht bitte einzeln durch die Tür und haltet dabei Abstand
voneinander.

✓ Die älteren Schülerinnen und Schüler ab Klasse 7 waschen und
desinfizieren sich bitte die Hände direkt nach dem Ankommen in
der Schule und nach dem Unterrichtstag.

✓ Die jüngeren Schülerinnen und Schüler waschen sich bitte die
Hände gründlich mit Seife direkt nach dem Ankommen in der
Schule und nach dem Unterrichtstag.

Wie verhalte ich mich in der Schule?

- Bitte haltet Abstand zueinander! Bitte kein Händeschütteln,
Umarmen usw. und vermeidet es, dicht beieinander zu arbeiten
oder zu stehen.

- Wascht euch bitte in regelmäßigen Abständen die Hände. Dazu
sind auch in euren Klassen- und Fachräumen Einmalhandtücher
und Seife vorhanden.
- Desinfiziert bzw. wascht euch nach dem Unterricht bei Verlassen
der Schule bitte wieder gründlich die Hände.

- Entsorgt gebrauchte Taschentücher in verschlossenen
Plastebeuteln, die ihr von der Schule zur Verfügung gestellt
bekommt.

- Bitte tragt in den Unterrichtsgebäuden, im Verwaltungsbereich und
im Gemeinschaftsbereich im Internat immer eine MundNasenbedeckung, wenn mehrere Personen in einem

geschlossenen Raum anwesend sind und wenn ihr in Bewegung
seid. Bitte beachtet dazu:
✓ Der Mund-Nasenschutz muss regelmäßig gewechselt
werden und darf nicht durchfeuchtet sein.

✓ Nach dem Anfassen oder Wechseln der Maske müssen die
Hände gewaschen werden.
Seid ihr auf euren Plätzen und es ist alles gut durchlüftet, dürft ihr die
MNB abnehmen.

Toilettenbenutzung
Es darf sich immer nur eine Person in einem Schüler-WC-Raum
befinden.
Achtet beim Warten ganz besonders auf das Abstandsgebot. Die
Markierungen auf dem Boden helfen euch.

Pausen und Mittagessen
Das Mittagessen wird wie gewohnt in der Mensa eingenommen. Setzt
euch dabei mit Abständen an die Tische, so dass mindestens immer ein
Stuhl zwischen euch frei bleibt.
Achtet bitte darauf, dass ihr euch vor und nach dem Mittagessen die
Hände wascht.
Dieselben Regelungen gelten für das Frühstück. Achtet auf die
Einhaltung der Abstandsregeln sowie auf eine gute Hände-Hygiene.

Bitte achtet genau auf die Einhaltung dieser Regeln, denn ihr schützt
damit eure Gesundheit und die der anderen.

Erklärung der Schülerin/ des Schülers zu den besonderen Hygieneregeln
zur Eindämmung von Covid-19

Name:

__________________________________________________________

Ich habe die Hygieneregeln mit meiner Klassenlehrerin/ meinem
Klassenlehrer besprochen und verstanden.

Datum: ___________________________________________________

Unterschrift:(in Vertretung nach Rückfrage Klassenlehrerin möglich)

__________________________________________________________

