Hygieneplan für die Otterfinger Rappelkiste e. V.
Stand 14.09.2021
Das aktuelle Schutz-und Hygienekonzept der Otterfinger Grundschule gilt ebenfalls für die
Rappelkiste.
Außerdem gilt folgendes für die Rappelkiste:
Gruppeneinteilung:
Um einer Ausbreitung von Infektionen vorzubeugen, ist die Zahl der bei einem Infektionsfall
relevanten Kontaktpersonen auf das notwendige Maß zu begrenzen. Um Infektionsketten
nachvollziehen zu können, soll einer Durchmischung von Gruppen vorgebeugt werden, indem
feste Gruppen, hier „Jahrgangsstufengruppen“, beibehalten werden.






Die Kinder der Rappelkiste sind nach Jahrgangsstufen in 4 Kleingruppen eingeteilt:
Gruppenraum 1 oben: 2. Jahrgangsstufe
Gruppenraum 1 unten: 4. Jahrgangsstufe
Gruppenraum 2: 1. Jahrgangsstufe
Gruppenraum 3: 3. Jahrgangsstufe

In den Hausaufgabenräumen sitzen die Kinder gruppiert nach Jahrgangsstufen. Zwischen den
Gruppen wird der Abstand von 1,5 Metern eingehalten.
Alle Räume werden regelmäßig und intensiv gelüftet, ca. alle 20 Minuten für 5 Minuten. Während
des Stoßlüftens dürfen die Masken abgesetzt werden.
Die Waschraumtüren sind dauerhaft geöffnet. Über ein Schild wird angezeigt, ob die Toilette
besetzt ist.

Hygieneregeln für die Kinder:
 Wir halten Abstand zu den Betreuerinnen und den Kindern der anderen Gruppen
(mindestens 1,5 m = zwei Armlängen). Zu den Kindern der eigenen Gruppe müssen wir
keinen Abstand einhalten – aber:
 Wir vermeiden Körperkontakt zu anderen, auch zu den Kindern der eigenen Gruppe.
 Wir tragen beim Ankommen und Verlassen der Rappelkiste sowie in der gesamten
Rappelkiste und auf den Gängen und Toiletten unsere Schutzmasken.
 Auch im Gruppenraum und im Hausaufgabenraum tragen wir die Maske.
 Im Speiseraum können wir unsere Schutzmaske absetzen, sobald wir auf unserem Platz
sitzen.

 Wir gehen nur alleine auf die Toilette. Ist die Toilette besetzt, wird das Schild auf „rot“
gedreht.
 Im Garten spielen wir in unseren Jahrgangsstufengruppen in vorgegebenen „Zonen“. Im
Freien können wir die Maske absetzen.
 Wir tragen die Schutzmaske über Mund, Nase und Wangen und berühren beim Abnehmen
und Aufsetzen möglichst nur die Bänder.
 Wir waschen die Hände (mindestens 20 – 30 Sekunden lang mit Seife) beim Betreten und
Verlassen der Rappelkiste, nach dem Toilettengang sowie vor und nach dem Essen und
wenn wir von draußen hereinkommen.
 Wir leihen uns gegenseitig keine persönlichen Gegenstände aus.
 Wir husten oder niesen in die Armbeuge.
 Wir vermeiden es, Augen, Nase und Mund zu berühren.
 Während des Stoßlüftens kann die Maske abgenommen werden. Dabei müssen wir
allerdings 1,5 m voneinander Abstand halten.

Hygiene- und Abstandsregeln beim Mittagessen
 Durch zeitlich versetzte Essenseinnahme wird der Abstand zwischen den Gruppen
vergrößert und eine Durchmischung vermieden.
 Mindestabstand von 1,5 Metern soll wenn möglich eingehalten werden. Nur gedeckte
Plätze dürfen genutzt werden.

 In der Küche und bei der Essensausgabe muss eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen
werden.
 Es gibt keine gemeinsamen Obstteller.
 Unverpackte Speisen wie z. B. Obst, werden nicht mit den Händen, sondern mit einer Kelle
ausgeteilt.
 Getränke werden durch das Personal ausgeschenkt, gewürzt wird durch die Betreuer.
 Geschirr, Besteck und Servietten werden durch die Betreuungsperson an die Kinder
abgegeben.
 Nach jeder Essensgruppe werden die Tische gereinigt.

Die Maske darf abgenommen werden:
 Beim Stoßlüften unter Einhalten des Mindestabstandes
 Im Freien:
- wenn in Jahrgangsstufengruppen in Zonen gespielt wird
- unter Einhalten des Mindestabstandes zu Kindern anderer Gruppen
Den Kindern bzw. Schülerinnen und Schülern sind Tragepausen während einer effizienten Stoßlüftung
des Klassen- bzw. Aufenthaltsraums sowie kurzzeitig auf den unter freiem Himmel gelegenen Teilen
des Schulgeländes zu gewähren, solange dabei verlässlich ein ausreichender Mindestabstand
eingehalten wird.

Hygieneregeln für die Betreuer:
 Wir halten Abstand (mindestens 1,5 m) zu den anderen Betreuerinnen und den Kindern.
 Wir vermeiden Körperkontakt zu anderen.
 Wir tragen immer Schutzmasken. Ausnahme: beim Stoßlüften und im Freien unter
Einhalten des Mindestabstandes von 1,5 m.
 Gegenstände werden desinfiziert oder abgewaschen:
-

bei möglicher Kontamination mit Körperausscheidungen

-

bevor Gegenstände in einen anderen Gruppenraum wechseln.

 Wir verwenden keine Sprühdesinfektion, da diese eingeatmet werden könnte.
 Intensives Stoßlüften: mindestens alle 20 Minuten für mindestens 5 Minuten.

