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Berlin, 22. Oktober 2020


Im Zuge der aktuellen Bestimmungen des Berliner Senats und in Bezugnahme und Ergänzung des Musterhygieneplans Corona für die Berliner Schulen (aktualisierte Fassung vom 07.10.2020, Ergänzung zum Hygieneplan nach § 36 Infektionsschutzgesetz), haben wir den Hygieneplan für die Emil Molt Akademie neu angepasst. 

Grundlegend gilt der Corona-Stufenplan für Berliner Schulen 
(sog. Ampel-Plan, beiliegend/im Anhang) in Abstimmung mit dem bezirklichen Gesundheitsamt.

Im Folgenden sind die Regeln mit schulinternen Anpassungen bezüglich unserer Gegebenheiten auf dem Gelände und in unseren Räumen aufgelistet und müssen zum gemeinsamen Leben und Arbeiten und in Rücksicht auf Mitlernende und Lehrkräfte von uns allen eingehalten werden!

In den Berliner berufsbildenden Schulen gilt bei Stufe Grün, bis auf den Unterricht, die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in geschlossenen Räumen, bei dualer bzw. Teilzeit-Ausbildung und nach Praktikumseinsätzen (14 Tage) gilt das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung auch für den Unterricht. 

Stufe Gelb erfordert das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in allen geschlossenen Räumen (d.h. auch im Unterricht, in Personalräumen, etc.),

Stufe Orange erfordert das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in allen geschlossenen Räumen (d.h. auch im Unterricht) sowie auch an überdachten und überschatteten Plätzen. 

Bei Stufe Rot erfolgt die Benachrichtigung über ein Alternativszenario (angepasster Stundenplan und Online-Unterricht).

Im Freien und im Gebäude gilt die Einhaltung der Berliner SARS-CoV-2-Infektionsschutzverordnung 
https://www.berlin.de/corona/massnahmen/verordnung/

Persönliche Hygiene	/	ggf. AHA-Regel
Alle werden vorab, d.h. am 26.10.20, zu Beginn der ersten Unterrichtsstunde durch eine Lehrperson, die im regulären Stundenplan in den Klassen vorgesehen ist, über die allgemeinen Hygieneregeln informiert. 
Zum Nachlesen hängt der Hygieneplan/Stufenplan in den Klassenräumen aus. 
	Die regelmäßige Reinigung der Hände mit Seife ist mehrmals täglich zwingend erforderlich.
	Wo immer es möglich ist, soll der Mindestabstand von 1,5 m eingehalten werden.
	Wir fordern Sie auf, gegenseitig Fürsorge zu tragen und bei Verdacht auf Krankheitssymptome aufmerksam zu machen. Eine Person mit Symptomen einer Atemwegserkrankung darf keinesfalls die Schule besuchen, sie muss zu Hause bleiben und den Hausarzt kontaktieren. 
	Die Klassenverbände/Lerngruppen sollten sich, soweit dies organisatorisch möglich ist, nicht untereinander vermischen. Feste Lerngruppen in Klassenverbänden werden eingeteilt, um eine weitere Durchmischung innerhalb der Klassen zu begrenzen.
	Schulfremde Personen haben ab Betreten des Schulgeländes eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. 
	Sitzungen etc. sind mit Mindestabstand von 1,5 m zu halten und falls dies nicht möglich ist, ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung dringend empfohlen. (Siehe Stufenplan)
	Da kein Mindestabstand beim Elternabend möglich sein wird, wurde beschlossen, dass der diesjährige Elternabend entfällt. 
	Unterrichtsmaterialien wie Stifte, Taschenrechner, Lehrbücher usw. sind nur von einer Person zu nutzen oder müssen ggf. nach jedem Gebrauch desinfiziert werden.

Räume
	Lappen, Eimer und Reinigungsmittel stehen in jedem Unterrichtsraum zur Reinigung von Griffen, Klinken, Treppen- und Handläufen, Tastaturen und Telefonen zur Verfügung. Die Einteilung des wöchentlichen Reinigungsdienstes der Klassenräume erfolgt durch die Klassenbetreuer*innen. 
	Am Platz im Klassenraum ist individuell für Sauberkeit zu sorgen. Das Fegen der Klassenräume übernimmt der Reinigungsdienst.
Nach Personenwechsel des Unterrichts mit einer Klasse sowie am Ende eines Schultages müssen die Tische, Lichtschalter und Türklinken gereinigt werden.

	Wir haben eine Lüftungsanlage, die automatisch für einen Luftaustausch sorgt. Hierzu ist es zwingend erforderlich die Fenster in den Unterrichtszeiten vollständig geschlossen zu halten. Regelmäßiges Stoßlüften alle 30 min. ist angeraten, mindestens jedoch nach 45 min. für 3-5 Min. sowie in jeder Pause notwendig.

Reinigung 
	Das Reinigungspersonal wird über die Vorgaben informiert und reinigt die Schule und die Sanitäranlagen täglich. 

Sanitärbereich
Bitte warten Sie mit Sicherheitsabstand ggf. auch im Flur bis eine Kabine frei ist. 

	Der Bereich der Waschbecken ist nur für max. zwei Person zulässig.
	Desinfektionsmittel stehen zur Verfügung und bereit.
	Eine Beschilderung über deren Gebrauch hängt ebenfalls bei den Toiletten aus.

Pausen
Auf Stehtischen im Flur und im Eingangsbereich stehen Desinfektionsmittel, Seifenlauge, Einmalhandtücher und Toilettenpapier bereit. 
Eine Zubereitung von Speisen ist nicht möglich. Die Schulküche darf zum jetzigen Zeitpunkt nicht genutzt werden. 
Ein Verzehr von Nahrungsmitteln ist nur in den Klassenräumen am Platz sowie im Freien erlaubt.
Mitgebrachte Wasserflaschen können aufgefüllt werden.
Geschirr, Besteck, Aufbewahrungsdosen, Flaschen usw. dürfen nicht in den Unterrichtsräumen, Fluren oder im Außenbereich abgestellt werden. 
Besuche in anderen Klassenzimmern sind auch in den Pausenzeiten zu unterlassen, da die Lerngruppen nicht vermischt werden dürfen.
Auch im Außenbereich ist darauf zu achten, dass ein Vermischen der Lerngruppen zu vermeiden ist. Ein Mindestabstand von 1,5 m ist einzuhalten.

Sport
Praktischer Sportunterricht kann nur durchgeführt werden, wenn er im Freien stattfindet. Für die Hallensportarten bietet sich neben einem Theorieunterricht insbesondere eine (sportartspezifische) Fitness-Schulung unter Einhaltung der Hygieneregeln im Freien an.
Die SuS und Lehrkräfte müssen vor und nach jeder Sporteinheit die Handhygiene beachten.
Toiletten, Duschen und Umkleideräume dürfen genutzt werden. Beim Aufenthalt und in den Kabinen sollte der Mindestabstand von 1,5 m eingehalten werden.
Die sanitären Anlagen dürfen nur jeweils von einer Lerngruppe genutzt werden.
Die Umkleidekabinen etc. müssen regelmäßig und ausgiebig belüftet werden.
Die Reinigung der Umkleidekabinen, Sanitärbereiche und Sporthalle erfolgt an jedem Unterrichtstag.

Eurythmie, Plastizieren und Malen
Der Eurythmie, Plastizieren, Malen findet vorwiegend in festen Lerngruppen statt.

Musikunterricht/ DS
Die Unterrichtsräume müssen ausreichend Platz bieten.
Der Unterricht kann in dem Fach Darstellendes Spiel und Musik auch im Freien stattfinden. Im Fach Musik ist dies besonders empfehlenswert.
	Durch mehrere Personen gemeinsam genutzte Materialien, Requisiten, Musikinstrumente sind so vorzubereiten, dass sie pro Unterrichtsdurchführung nur von einem Schüler/Schülerin benutzt werden. Nach dem Unterricht bzw. vor Nutzung durch eine neue Person müssen sie gereinigt werden.
Vor und nach dem Theaterunterricht oder dem Musizieren müssen die SuS und die Lehrkräfte die Handhygiene beachten.
Chorproben können bis auf Weiteres stattfinden, sofern der Proberaum so groß ist, dass zwischen allen Sänger*innen ein Mindestabstand von 2 m eingehalten werden kann. Das Lüften erfolgt über unsere Lüftungsanlage. Der Möglichkeit, Proben sowie Singen im Freien stattfinden zu lassen ist Vorrang einzuräumen. 
Nach dem Ende einer Probe, in der 60 Minuten durchgängig gesungen wurde, muss der Raum mindestens zwei Stunden leer stehen. 
Bei Proben und Aufführungen ist bis zur Einnahme der Plätze von Darsteller*innen und des Publikums eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Es wird jedoch empfohlen, diese Mund-Nasen-Bedeckung während der gesamten Dauer der Veranstaltung zu tragen. Der Abstand der Darsteller*innen zum Publikum muss mindestens 4 m betragen.

Risikopersonen / Nicht-Teilnahme am Unterricht wegen Erkrankung
Diese Personen müssen mit einer geeigneten ärztlichen Bescheinigung nachweisen, aus der eindeutig hervorgeht, dass angeleitetes schulisches Lernen, aus medizinischen Gründen nur zu Hause möglich ist.
Schulisch angeleitetes Lernen zuhause ist für Lehrende und Lernende zulässig.

Zugangswege (Aufgänge/Abgänge)
Eingang in die EMA erfolgt i.d.R. über den Zugang von der Hohenfriedbergstraße. 
An Ein- und Ausgängen der Schule müssen die Hände desinfiziert werden.

Das Betreten des Schulgeländes für schulfremde Personen ist nur mit Anmeldung im Schulbüro und einer Mund-Nasen-Bedeckung zulässig und es gilt mindestens 1,5 Meter Abstand zu halten.

