Hygienekonzept der Sozialarbeit an Grundschulen während der CoronaPandemie gültig ab 19.10.2020

Das Angebot der Sozialarbeit richtet sich an alle Grundschulen im Werra-Meißner-Kreis
und hat einen projekthaften Charakter. Auf Grundlage dieser konzeptionellen Aufstellung
können im Regelfall in vielen Klassen an unterschiedlichen Schulen Projekte durchgeführt
werden. Diese bewährte Herangehensweise birgt jedoch in der aktuellen Situation während der Corona-Pandemie besondere Risiken.
Die Mitarbeiter*innen der Sozialarbeit an Grundschulen sind sich der besonderen Verantwortung bewusst. Um den zahlreichen Anfragen trotzdem gerecht werden zu können, sind
besondere Maßnahmen zum Schutz vor einer Verbreitung des Coronavirus unabdingbar.
-

Eine Durchmischung ist möglichst gering zu halten.

-

Die Anzahl der Schulen, die im gleichen Zeitraum besucht werden, ist deshalb aktuell je Mitarbeiter*in auf maximal drei reduziert.

-

Außerdem wird in der Regel nur noch jeweils ein/e Mitarbeiter*in zeitgleich Projekte
an der jeweiligen Schule durchführen.

Selbstverständlich halten sich die Mitarbeiter*innen in Schule an die Maßgaben des
Hygieneplans Corona für die Schulen in Hessen, nebst Anlagen, in jeweils gültiger
Fassung.

Angepasste Projekte
-

Die angebotenen Projekte sind auf ihre Durchführbarkeit hin diesbezüglich überdacht und werden in Abstimmung mit Schule und Lehrkräften, individuell angepasst
auch an die schulischen Hygienepläne, durchgeführt:

-

Die bekannten Projekte aus dem Projektflyer können bis auf „Rangeln, Regeln
Rücksicht nehmen“, welches nicht durchführbar ist, in angepasster Form weiterhin
durchgeführt werden.

-

Projekttage werden nur an Schulen durchgeführt, an denen zeitgleich weitere Projekte stattfinden, jedoch nur von einem/r Mitarbeiter*in der Sozialarbeit.

-

Grundsätzlich sind für die Projekte ausreichend große und gut belüftete Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen.

Angepasste Spiele und Übungen
-

Alle Spiele sind entsprechend den Hygieneverordnungen des HKM und den jeweiligen Schulverordnungen angepasst. Besondere Beachtung liegt auf dem Einhalten
der Abstandsregeln und der Vermeidung von Körperkontakt.

-

In den Schulen beachten die Mitarbeiter*innen der Sozialarbeit den gebotenen Mindestabstand von 1,5m zu Schüler*innen und Lehrpersonal.

-

Sollte dieser nicht durchgängig eingehalten werden können, ist das Tragen eines
Mundnaseschutzes obligatorisch, wie auch die gründliche Händehygiene vor und
nach den Klassenprojekten.

-

Ein direkter Körperkontakt wird gemieden.

Materialien, die von der Sozialarbeit mit in die Klassen gebracht werden, kommen reduziert zum Einsatz und werden regelmäßig nach Gebrauch desinfiziert oder verbleiben bei den Klassen.
-

Zu bevorzugen sind Materialien mit glatter Oberfläche.
Von der Schule zur Verfügung gestellte Materialien oder Räumlichkeiten wie Klassenräume oder Sporthallen unterliegen den jeweiligen Hygienebestimmungen für
die Schule.

-

Die Projekte werden so dokumentiert, dass Kontaktpersonen nachvollziehbar sind.

Das Hygienekonzept der Sozialarbeit an Grundschulen versteht sich als fortschreibend
und wird den jeweils gültigen Bestimmungen und an das Infektionsgeschehen angepasst.

Vielen Dank für Ihr Verständnis
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Anlage mit einer Auswahl an Spielen zum Hygienekonzept der Sozialarbeit an
Grundschulen
1. Fangspiele
- Zauberwald
- Zaubermaus
2. Bewegungsspiele
- „Bäumchen, wechsel dich!“
- Das kotzende Känguru
- Obstsalat
- Platzwechsel
- Feuer, Wasser, Luft
- Familie Meyer
- Japanisch Knobeln/Oma, Jäger, Wolf
- „Mein rechter, rechter Platz ist frei!“
- Seilspringen (Tor in den Tag)
- Schnupper-Karl
- Atome
3. Kooperationsspiele
- Klassenrekord „Name“
- Erdbeben
- Weg durch das Moor
- Blinder Mathematiker
- Gleiche Tiere finden
4. Interaktionsspiele
- Hatschi Patschi
- Dirigent
- Lizenz zur Neugier
- Komplimenterunde
- Zahlen 1-20
- Außenseiter
- „Hepp!“
- Pilot und Fluglotse
- Bewegungsmemory
- Taschenrechner
- „Mein rechter Platz ist frei“ mit vertauschten Namen
5. Weitere Spiele
- „Duck dich!“
- Wahrnehmungsübung Zahlen 1 – 12
- Gefühlebarometer
- Pantomime
- „Ich sehe was, was du nicht siehst!“
- Reise zum Mond
- Verflixte Sieben
- Funken

