Hygienekonzept Privates Gymnasium Esslingen
Für das Schuljahr 2021/22 gelten folgende Hygieneregelungen:
Allgemein einzuhaltende Standards während des Schulbetriebs:
•
•
•
•
•
•
•
•

Es wird empfohlen, zu anderen Personen einen Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten,
soweit die örtlichen Verhältnisse und die Anforderungen des Unterrichts dies zulassen.
Eine gründliche Händehygiene ist zu gewährleisten.
Husten und Niesen muss in die Armbeugen erfolgen. Beim Husten oder Niesen sollte ein
größtmöglicher Abstand zu anderen Personen gehalten werden.
Berührungen, Umarmungen und Händeschütteln sollten vermieden werden.
Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere nicht die Schleimhäute berühren, d.h. nicht
an Mund, Augen oder Nase fassen.
Öffentlich zugängliche Handkontaktstellen wie Türklinken möglichst nicht mit der Hand
anfassen, z. B. Ellenbogen benutzen.
Es wird empfohlen, alle Räume, die dem Aufenthalt von mehr als einer Person dienen,
mindestens alle 20 Minuten durch das Öffnen der Fenster ausreichend zu lüften.
Auf dem gesamten Schulgelände und bei Schulveranstaltungen ist die Maskenpflicht
aufgehoben. Das freiwillige Tragen einer Maske ist möglich.

Darüber hinaus gelten die Bestimmungen der aktuellen CoronaVO sowie CoronaVO Schule des
Landes Baden-Württemberg uneingeschränkt.
Notwendige Maßnahmen:
•

•

Eine 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, nach dem Toiletten-Gang) ist durch
Händewaschen mit hautschonender Flüssigseife für 20 – 30 Sekunden oder, wenn dies nicht
möglich ist, mit Händedesinfektion durchzuführen. Das sachgerechte Desinfizieren der Hände
ist dann sinnvoll, wenn ein gründliches Händewaschen nicht möglich ist. Dazu muss
Desinfektionsmittel in ausreichender Menge in die trockene Hand gegeben und bis zur
vollständigen Abtrocknung ca. 30 Sekunden in die Hände einmassiert werden. Dabei ist auf
die vollständige Benetzung der Hände zu achten.
In allen Toilettenräumen müssen ausreichend Flüssigseifenspender und Einmalhandtücher
bereitgestellt und regelmäßig aufgefüllt werden. Entsprechende Auffangbehälter für
Einmalhandtücher sind vorzuhalten.

Esslingen, den 25.04.2022
Trägerverein Privates Gymnasium Esslingen e.V.
Gez.
Der Vorstand
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