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COVID-19 ouverture progressive de l´école 

PROTOCOLE SANITAIRE DST du 01.09.2021 

I. Mesures de protection des employés  

Sur la base des protocoles sanitaires du Ministère de l´Education Nationale et du Ministère du Travail 

Le présent guide repose sur les prescriptions dans les protocoles nationaux sus- mentionnés.  

 

Demeurent essentielles les mesures de protections suivantes : 

 Mesures barrières  

 Port d’un masque  

 Nettoyage et désinfection  

 Aération  

 Distanciation physique et limitation de brassage  

 

Nouveau : des mesures adaptées aux 4 niveaux d’alertes : L’année scolaire 21/22 commence au niveau 2 
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Information 

 Information des employés : 

Les employés seront informés par ce présent document et ses annexes des mesures mises en 

place par l’école sur le site de l’Eurocampus et le Lycée Victor Hugo 

 Information des parents : 

Les parents seront informés au préalable via mail, par des affiches dès l´entrée. 

o Des modalités d’accueil et de l’enseignement  

o Des mesures à respecter par les enfants  

o Obligation de vérifier l’état de santé avant de l’amener à l’école et de venir le chercher 

immédiatement si l’enfant tombe malade ou ne se tient pas aux consignes de sécurité 

 Information des visiteurs (si leur présence sur site et indispensable) : 

o Par affichage            

                                            

 

Mesures de protection collective mises en place 
 

Eviter qu’une personne malade arrive sur site : 

voir annexe 2 « Leitfaden zum Umgang mit Krankheitssymptomen »  

 

Les enfants malades (obligation des parents de prendre la température chaque matin) ou dont un membre 

de la famille présente des symptômes évocateurs COVID ou identifié comme cas de contact ne sont pas 

admis à l’école. 

 La température sera vérifiée de façon aléatoire avant l´entrée dans l´école avec un thermomètre 

sans contact. Si la température est égale ou supérieure à 38 degrés, l´enfant doit repartir avec 

l´accompagnant.  

 

Les mêmes règles s’appliquent aux personnels. 

 Restez chez vous si vous êtes symptomatique. Veuillez contacter un médecin et informez votre 

direction (M. Schulze, Mme Messner, Mme Schöner) ainsi que l’administration (Mme Gaboulaud) 

 

Eviter la transmission par des mesures de la distanciation physique et mesures barrières :  

 Le nombre de personnes et leur temps de présence sur site doit être limité au minimum nécessaire  

o En règle générale, les parents ne rentreront pas dans le bâtiment, sauf exception par exemple 

pour les parents qui viennent chercher leur enfant à la garderie 

o Le contact avec les parents doit se faire à distance, si possible (Phidias, mail, téléphone ou 

visio-conférence) 

 Limitation des regroupements importants 

 Lorsque les réunions se tiennent en présentiel (autorisées en niveaux 1 et 2, voir page 1), elles 

doivent respecter les gestes barrières : port de masque, aération, distanciation de 1 m.  

 Lors le port de masque n’est pas possible, une distance de 2 m doit être respectée (prise de repas 

(cantine, salle des profs)    

 Définition d´une jauge définissant le nombre de personnes pouvant être présents en même temps 

dans un même espace (salles de réunions, salles des profs), à titre indicatif : 4 m2/ personne 

 Nettoyage et désinfection quotidiens par le personnel d’entretien Atalian ou du Lycée Victor Hugo 

 Aération régulière des salles, bureaux, espaces de pause (toutes les heures pour quelques minutes 

en plus de l’aération de 15 min toutes les 3 heures) 

 

Mesures de protection individuelle 

 

 Le port de masque au pouvoir filtrant d’au moins 90% reste obligatoire pour l’ensemble du 

personnel à l’intérieur, même si la distanciation d’un mètre peut être respectée. L’exception faite des 

personnes travaillant seules dans un bureau individuel et lors de la prise des repas. A l’extérieur les 

règles du droit commun relatives au port du masque s’appliquent. Actuellement, le port de masque à 

l’extérieur n’est pas obligatoire, sauf disposition spéciale sur le site Eurocampus.  

 Mise à disposition des masques grand public cat. I ou chirurgicaux pour chaque employé sur site. 
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 Le porte de masque reste associé aux règles suivantes : 

o Distanciation d’un mètre  

o Lavage / désinfection des mains  

 Dépistage : des autotests sont mise à disposition (voir Mme Diesterheft) pour chaque employé qui le 

souhaite 

 Vaccination : chaque employé qui le souhaite peut se faire vacciner pendant ses heures de travail 

sans que cela entraine une diminution de la rémunération. 

La vaccination ou le pass sanitaire ne sont pas obligatoires.  

    

Soutien 

 Tenir compte du risque psychologique et réagir à d´éventuelles angoisses 

o  L´administration (directrice administrative ou référente SST) peut proposer des entretiens ou 

la mise en relation avec le service de santé au travail ASTIA 

o L´assistante sociale de l´école (c.behrens-maire@dstoulouse.com).  

o Prevaly, médecin de travail, Dr. Bottaro (tél. 05 61 11 19 68 ou 

sophie.bottaro@prevaly.fr) 

               Ces échanges seront soumis à une stricte confidentialité.  

 

 

1. Site Eurocampus 
A. Général 

 Accès des élèves par l’entrée EC2, une employée surveille l’arrivée et le départ des enfants au 

portillon.  

 Le port de masque du type grand public cat. I ou masque chirurgical est obligatoire dès l’âge de 6 

ans à l´intérieur et à l´extérieur. 

 Prise de température aléatoire à l´arrivée (voir page 2) 

 L’imitation d’accès pour les parents 

 Régler le flux des personnes  

Entrée des enfants DST/IST différée par les horaires  

 Limiter au maximum le regroupement de personnes 

 Le parking à l’intérieur du site reste fermé le midi et après-midi ; l´accès par l´entrée EC 3 restera 

fermée pour les élèves.  

 En cas de maladie ou de blessure de l´enfant : les parents seront avertis par téléphone qu´ils 

doivent venir chercher leur enfant le plus tôt possible. 

 Visiteurs externes : dans la mesure du possible, chaque échange doit être mené par téléphone ou 

par visio-conférence. Tout rendez-vous sur site soit être approuvé au préalable par le principal IST 

ou la directrice administrative DST, et programmé, si possible, après les heures d´ouverture pour les 

élèves aux réceptions EC 1 ou EC 2, dans le meeting room ou dans un bureau.   

Enregistrement des visiteurs (si présence sur site indispensable) par le service de sécurité à l 

l´accueil EC 1 avec leurs données de contact (traçabilité en cas d´une infection Covid-19)                                                                                                                        

  Mise à disposition du gel hydro-alcoolique à l’accueil et obligation pour tout arrivant de se 

désinfecter les mains 

 

Climatisation  

 L’utilisation de la climatisation est autorisée. 

 Test aléatoire de la qualité de l´air par capteur CO2 

 

Nettoyage 

Désinfecter la place de travail (bureau, clavier, souris, téléphone, tableau interactif, …) avant et après 

chaque prise de poste. 

 

Salles de classes, couloirs, sanitaires, les surfaces touchées fréquemment (poignées de porte, rampes 

d´escaliers, salle des profs, sanitaires)   

 Nettoyage quotidienne des salles de classes, couloirs, sanitaires par ATALIAN (prestataire de 

nettoyage Eurocampus) selon leur protocole sanitaire   
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 Nettoyage une fois par jour des poignées de portes et des rambardes de l’escalier  

o avec un désinfectant anti-virulent norme EN 14476  

o Nettoyage des moquettes par un aspirateur spécifique   

 Les portes des sanitaires et de la salle de rangement au premier étage (pour l’accès à l’imprimante) 

resteront bloqués ouvertes. 

 

Le matériel pédagogique et des objets manipulés par les élèves  

 Sera à désinfecter avec un produit actif sur le virus SARS-CoV-2 (savons, dégraissants, détergents 

ou détachants qui contiennent un ou plusieurs tensioactifs ou utilisation lave-linge et lave-vaisselle) 

par le personnel enseignant et encadrant en cas de changement de groupe/ classe. 

 

Photocopieuses Salle des professeurs EC 2 + rangement R+1 

 Avant et après l´utilisation Lavage des mains ou utiliser le gel hydro alcoolique 

 Désinfection de l´appareil après chaque utilisation avec lingettes  

   

Matériel informatique dans les salles de classe (Ordinateurs / clavier/ souris / tableaux interactifs) 

 Utiliser du film fraîcheur pour les claviers d´ordinateur (peut être changé facilement), si plusieurs 

personnes utilisent le même poste de travail 

 A enlever après le travail et à mettre à la prise du poste par l’employé  

 Désinfection souris en arrivant et en partant avec lingettes     

 

L’ordinateur et imprimante dans la salle des profs 

 Utilisation uniquement par la directrice adjointe de l´école élémentaire 

 

Ordinateurs dans les bureaux de l’administration 

 Utiliser du film fraîcheur pour les claviers d´ordinateur (peut être changé facilement), si plusieurs 

personnes utilisent le même poste de travail. A enlever après le travail et à mettre à la prise du poste 

pour l’employé  

 Désinfection souris en arrivant et en partant avec lingettes  

  

   

B. Administration : 

 Le port de masque est obligatoire si deux ou plusieurs personnes se trouvent dans un bureau ; 

télétravail maintenu où nécessaire.  

 Désinfection du bureau, clavier, souris, téléphone, poignée de porte en arrivant et en partant 

 Lavage ou désinfection des mains à l´arrivée 

 Aérer fréquemment 

 

C. Accueil 

 Cloison en plexiglas à l`accueil ; port de masque dans cet « open space » 

 Accès restreint à l’espace « accueil » (salle premier secours) ; la photocopieuse a été déplacée dans 

la salle des profs 

 Accès interdit pour personnes non autorisées 

 Désinfection du bureau, clavier, souris, téléphone, poignée de porte en arrivant et en partant 

 Lavage ou désinfection des mains à l´arrivée 

 Aérer fréquemment 

 

 

D. Premiers secours et enfants malades 

Salle de 1er secours :   

 La salle de premier secours à l’accueil sera utilisée pour des blessures uniquement ; les enfants 

symptomatiques COVID-19 sont pris en charge selon le protocole en annexe 3a.  
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 Mise à disposition de masques médicaux pour les enfants malades 

 Mise à disposition de masques, visière, gants et surblouses pour la réceptionniste 

 Se laver les mains avant et après l’intervention auprès de l’enfant 

 Les surblouses doivent être lavés à 60°C après chaque jour d’utilisation dans la machine sur site.  

 

Salle d’isolement :   

 La salle B124 est réservée pour la prise en charge des personnes présentant des symptômes 

COVID-19. 

 La salle est équipée de masques jetables pour les enfants malades, du gel hydro-alcoolique, d’un 

thermomètre pour la prise de température 

 La personne surveillante sera équipée d’une visière, masque, gants et surblouse.         

 Protocole gestion d´un cas avec symptômes suspectés COVID-19 voir annexe 3a. 

 

 

E. Salles de classe 

 Mise à disposition du désinfectant, chaque employé doit nettoyer son bureau, clavier, souris, tableau 

interactif éventuellement le téléphone en arrivant et en partant 

 La distanciation d’un mètre entre les élèves et entre les élèves et leur prof est à respecter dans les 

espaces clos lors qu’elle est matériellement possible à partir des élèves de la primaire (pas de 

distanciation pour les enfants de la maternelle) 

 Aérer toutes les heures pour quelques minutes en plus de l’aération le matin avant l’arrivée des 

élèves, pendant chaque récréation au moment du déjeuner (en l’absence de personnes).  

 Les salles et le mobilier seront désinfectés quotidiennement par ATALIAN 

 Le matériel pédagogique utilisé est à désinfecter par le personnel enseignant/les encadrants après 

utilisation (une fois par jour) 

 Mise à disposition du désinfectant virucide 

 

 

F. Sanitaires : 

 Sanitaires différents pour enfants et pour les employés 

 Mise en place des affiches (lavage des mains, …)     

 Les sanitaires seront désinfectés quotidiennement par ATALIAN  
 

G. Salle des profs et pauses :   

 La salle des profs mesure + de 50 m² : limiter le nombre des personnes (max. 2 dans l´espace 

cuisine, max. 15 dans l´ensemble) 

 La distanciation lors de la prise de repas a été porté à 2 m ! 

 Signalisation des mesures d’hygiène par affiches     

 Lavage des mains obligatoire avant et après l’utilisation d’équipement d’électroménager (micro-

onde) 

 Aérer régulièrement 

 

H. Procédures en cas d´urgence : 

 Toutes les procédures selon le concept de sécurité Eurocampus resteront en vigueur.  

 Le protocole sanitaire ne remplace pas les consignes de sécurité mises en place.  

 En cas d´urgence, toutes les procédures établies seront à appliquer (évacuation, confinement ou 

confinement barricadé). En cas d´évacuation, les mesures de distanciation physique seront à faire 

respecter au point de rassemblement.  

 Les portes coupe-feu ne doivent pas être bloquées dans le cadre de l´application du présent 

protocole sanitaire.  

 

 



 

6 

 

GRUNDSCHULE 

 
1. Ankunft der Schüler 

 

 Der Parkplatz vor dem EC2 ist morgens geöffnet. Mittags und um 16.15 Uhr bleibt der Parkplatz 
geschlossen. Eltern nutzen dann Parkplätze vor dem Schulgelände. 

 Kinder dürfen nur gesund zur Schule kommen; Eltern sollen zu Hause die Temperatur messen; ab 
einer Temperatur von 38 Grad darf das Kind nicht in die Schule. (siehe Annexe 3a „Leitfaden zum 
Umgang mit Krankheitssymptomen bei Kindern und Schülern der DST“) 

 Temperatur wird beim Ankommen per Stichprobe gemessen.  

 Eltern bringen die Schüler bis zum Tor EC 2; Einbahnstraßensystem ist eingerichtet 

 Für Eltern und Kinder ab 6 Jahres besteht Maskenpflicht (Kat. 1 oder medizinische Masken) 

 Eltern verlassen das Schulgelände umgehend wieder durch das große Tor. 

 Eltern mit Kindergartenkindern gehen direkt in den Hof des Kindergartens. 

 im Klassenraum erwartet die Lehrkraft die Schüler ab 8 Uhr. 

 Der Schüler legt seine Sachen auf seinen Tisch und wäscht sich die Hände. 
 

2. Klassenraumgestaltung 

 Tische und Stühle so stellen, dass möglichst ein Mindestabstand von einem Meter zwischen den 
Schülern gewährleistet ist 

 Zwischentüren bleiben geschlossen; Fluchtwege müssen frei bleiben 

 Klassentüren bleiben offen (um Berührung mit den Händen gering zu halten) 

 Garderobe kann wieder genutzt werden 

 jeder Schüler muss ein voll ausgestattetes Mäppchen dabeihaben; Ausleihe von Radiergummi, Kleber 
etc. soll vermieden werden  

 Am Waschbecken stehen Seife und Papiertücher zur Verfügung; Abstandsstreifen auf dem Boden 
vor dem Waschbecken.  

 Teppiche sind entfernt 

 Klimaanlage ist in Betrieb; Abluftanlage weiter in Betrieb; es muss stündlich gelüftet werden 
 

3. Unterricht 

 Schüler kommen um 8 Uhr in den Klassenräumen an. 

 Pausenzeit 9.45 -10.15 Uhr (Frühstück und Bewegung ab 9.55 Uhr draußen) 

 Unterrichtsende regulär laut Stundenplanum 11.45 Uhr, 12.30 Uhr oder 16.15 Uhr Eltern holen die 
Kinder am großen Tor (Feuerwehrzufahrt links neben dem Fahrradständer) wieder ab. Eingang 
durch das Fußgängertor, Ausgang großes Tor. 

 Sportunterricht findet auch in der Sporthalle statt, ist ein Mindestabstand von 2 m möglich, darf die 
Maske abgenommen werden 

 Französischunterricht findet in den Niveaustufen statt 

 keine stufenübergreifenden Projekte 

 Gesprächskreis möglich; ohne „Gesprächsstein“ 

 Nutzung des Fotokopiergerätes in der 1. Etage, Desinfektionsmittel und -tücher stehen bereit zur 
Reinigung 

 Die Lehrkräfte müssen während des Unterrichts Masken tragen. 
 

4. Toilettengang  

 Schüler waschen sich bereits vor dem Toilettengang die Hände und betreten nur einzeln die Toilette 
 

5. Pausenzeit (9.45 bis 10.15 Uhr) 

 Getrennt von IST (10.40 -11 Uhr draußen) 

 Händewaschen zu Beginn und Ende der Pause 

 Gruppen gehen alle gleichzeitig in die Pause 

 Bei Regenpausen gehen eine Aufsicht in den EC5 und zwei Aufsichten in den EC2. 

 Opal – Pausenprojekt findet eingeschränkt statt;  
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6. Kantine 

 
 Die Schüler gehen mit Maske in die Kantine und setzen sie ab, sobald sie an ihrem festen Platz sind. 

 Die Schüler gehen zeitversetzt klassenweise, beginnend mit Klasse 5, um 12.30 Uhr in die Kantine; 
sie waschen sich die Hände.  

 Salat, Obst und Brot wird individuell in Kleinportionen oder durch das Küchenpersonal angeboten 

 Jede Klassenstufe isst in einem festen, von anderen Stufen abgetrennten Bereich. Zwischen 
verschiedenen Klassenstufen muss ein Mindestabstand von 2 m eingehalten werden. 
 
 

7. Abholen 

 Vor dem Verlassen des Klassenraumes waschen sich die Schüler die Hände. 

 Nach dem Händewaschen gehen die Kinder mit Maske aus der Klasse und verlassen  
 dann das Schulgelände durch das große Tor (links neben dem Fahrradständer). 

 Kinder mit Ausweisen dürfen weiterhin allein das Schulgelände verlassen. 
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KINDERGARTEN 

 
Eltern:  
 

 Die Eltern gewährleisten, dass nur gesunde Kinder den Kindergarten besuchen.  

 (siehe Annexe 2 „Leitfaden zum Umgang mit Krankheitssymptomen bei Kindern und Schülern der 
DST“)  

 Die Eltern tragen während der Bring- und Abholzeit Masken. Sie halten untereinander Abstand, 
respektieren die Markierungen auf dem Parkplatz / im Kindergartenhof und achten auf ein 
pünktliches Kommen und zügiges Gehen.  

 Es können keine Gespräche zwischen Eltern + Kindergartenpersonal geführt werden. Der 
Informationsaustausch geschieht nur über Phidias oder im äußersten Notfall per Telefon für Kinder 
in folgenden Räumen:  

 Gemüsegarten + Kleiner Garten 05.67.73.29.07 /Kräutergarten + Obstgarten 05.67.73.29.13  

 Die Eltern werden über die gesamten Sicherheitsmaßnahmen zum Kindergartenbetrieb und deren 
Folgen für die Abläufe im Kindergartenalltag und das pädagogische Angebot informiert. Sie 
bestätigen die Kenntnisnahme dieser sanitären Vorgaben mit ihrer Unterschrift und unterstützen ihre 
Umsetzung, in dem sie auf eine gesicherte Zusammenarbeit mit dem Kindergartenpersonal achten.  

 
 
Kinder:  
 
Die Kinder werden zur Einhaltung der Hygienemaßnahmen von den Mitarbeiterinnen angeleitet und 
unterstützt, damit sie entsprechend ihres Alters alle notwendigen Handlungen im Kindergartenalltag 
möglichst selbstständig ausführen können.  
Bei Ankunft:  

 Einlass in den Kindergarten über den Kindergartenhof  

 Die Körpertemperatur der Kinder kann morgens stichprobenartig geprüft werden, ab einer 
Temperatur von 38 Grad muss ein Kind abgeholt werden  

 Verhaltensregeln:   

o Kinder halten soweit wie möglich zu Kindern anderer Gruppen 1 m Abstand 

o Kindergartenkinder tragen keine Masken  

o Gründliches Händewaschen nach Vorgaben:  

Bei Ankunft  
Wenn die Kinder den Grupperaum betreten (z.B. nach Draußenzeit)  
Vor und nach jedem Essen  
Nach dem Toilettengang  
Nach Husten, Niesen, Naseputzen  
Vor Verabschiedung bzw. sofort nach Ankunft zu Hause  

Die Anwendung von Hand-Gel bei Kindern ist unter Aufsicht möglich, wird allerdings vermieden.  

 Kinder husten und niesen in die Armbeuge, verwenden wegwerfbare Taschentücher, vermeiden es, 
Mund, Nase und Augen zu berühren  

 
 
Mitarbeiter:  
 

 Mitarbeiter achten auf die persönlichen Sicherheitshandlungen  

 Mitarbeiter organisieren ihre persönlichen Pausenzeiten unter Berücksichtigung der sanitären 
Abstandsregelungen. Während der Mahlzeit muss ein Abstand von 2 m eingehalten werden.  

 Mitarbeiter tragen eine Maske (Kat. I oder medizinische Maske), in Gegenwart von Eltern, Kindern 
und Kollegen (entsprechend der geltenden Niveaustufe). 

 Mitarbeiter, die die Kinder in Empfang nehmen, achten auf eine zügige Abwicklung der Übergaben. 
Gleiches Vorgehen bei Verabschiedung!  

 Mitarbeiter informieren Kinder über die aktualisierten Verhaltensregeln und begleiten die Kinder bei 
der Einhaltung der sanitären Sicherheitsregeln  
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 Falls im Außengelände Spielmaterialien verwendet werden, stellen die Mitarbeiter den Kindern pro 
Gruppe ein gesondertes Spielmaterialpaket zur Verfügung bzw. desinfizieren die Fahrzeuglenker bei 
einem Gruppenwechsel entsprechend der geltenden Niveaustufe). 

 Mitarbeiter begleiten die Kindergruppen unter Berücksichtigung der Hygienemaßnahmen in die 
jeweiligen Kantinenräume.   

 Mitarbeiter achten auf eine regelmäßige großzügige Lüftung (min. 10 Minuten) der Räume (vor 
KIGA-Beginn, zwischendurch).  

 Mitarbeiter desinfizieren das Telefon nach Gebrauch.  

 Wichtig: das Pult (Tastatur, Maus, Telefon) muss vor und nach der Nutzung desinfiziert werden, 
mind. 1x täglich!  

 
 

 Anwesende Kinder / Personalspiegel  

• Bis zu 25 Kinder pro Gruppe mit mindestens 2 Mitarbeitern  

• Die Kinder werden ihren Stammgruppen zugeordnet  

• Eine Mischung der Gruppen wird entsprechend der geltenden Niveaustufe möglichst 
vermieden. 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 

 

GARDERIE 

 
L’arrivée, garderie du matin 

- Rentrée via entrée EC 1 
- Les parents s’engagent à ne pas amener leurs enfants s’ils sont malades ou si un membre de la 

famille est malade avec des symptômes COVID 
- Contrôle de la température de l’enfant à l’arrivée de façon aléatoire  
- Si température de 38°C ou plus, l’enfant doit (re-) partir avec le parent 
- Port du masque obligatoire pour les parents et enfants à partir de 6 ans 
- Désinfection des mains pour les parents à l´accueil EC 1  
- Les enfants se lavent les mains dès l´arrivée à la garderie.  
- Les parents peuvent entrer dans les couloirs mais ne sont pas autorisés de rentrer dans les salles, ni 

d´utiliser les toilettes. 
 

Limitation de brassage des groupes : 

- Les élèves de la DST et l’IST ne se croisent pas, dans la limite du possible.  
- Les enfants resteront dans leur groupe pendant tout le temps de la garderie. 
- Aucun mélange sera autorisé avec les enfants des autres groupes. 

 
Port du masque 

- Obligatoire à partir de 6 ans  
 
Lavage des mains soit dans les sanitaires, soit dans les salles de groupes : 

- A l’arrivée dans la garderie  
- Après les pauses à l’extérieur 
- Avant et après le gouter 
- Avant et après d’aller aux toilettes 
- Avant le départ de l’enfant ou dès l´arrivée au domicile.  

 
Prise de repas 

- En EC 5 et 6 les enfants goûtent dans leurs salles de groupe. 
- Le goûter sera servi en portion individuelle pour chaque enfant. 

 
Nettoyage 

- Les portes des salles restent bloquées ouvertes.   
- Nettoyage quotidien des sols et des surfaces (tables, poignées de portes, interrupteurs) par Atalian 
- Les jeux et objets peuvent être partagés au sein d’un même groupe.  
- Désinfection des jeux avant l’utilisation d’un autre groupe  
- Les tables doivent être désinfectées avant et après la prise d’un repas. 

 
Aération : 

- La climatisation est en marche.  
- Aération des salles au moins toutes les heures  
- Aérer les salles avant ou après l’utilisation en absence de personnes 

 
Enfant malade : 
Si un enfant est malade, il faut : 

- Isoler l’enfant dans la salle EC6/ 09 
- Tout enfant doit mettre son masque, indépendamment de son âge. 
- Appeler les parents, qui doivent venir chercher leur enfant immédiatement  
- Suivre la procédure en annexe 3a 

 
Le départ 

- Les parents se présentent à l’entrée EC1, port du masque, désinfection des mains 
- Les parents ne sont autorisés à entrer que dans les couloirs ; pas d´accès aux salles et aux 

sanitaires.  
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2. Site Lycée Victor Hugo 
 

COVID-19 ouverture progressive de l´école 

PROTOCOLE SANITAIRE DST du 30.08.2021 

I. Mesures de protection des employés  

Sur la base des protocoles sanitaires du Ministère de l´Education Nationale et du Ministère du Travail et en 

concertation avec la proviseure du Lycée Victor Hugo 

I. Secrétariat et bureaux : 

 Cloisons en plexiglas pour le secrétariat 

 Une seule personne par bureau sinon port de masque obligatoire 

 Mettre à disposition du désinfectant et du gel hydro-alcoolique 

 Désinfecter régulièrement les poignées ou laisser les portes ouvertes  

 

II. Hygieneprotokoll der Deutschen Schule Toulouse 
 

Dieses Protokoll folgt den Regeln des Lycée Victor Hugo. Grundlage ist das protocole « Cadre sanitaire pour 
le fonctionnement des écoles et établissements scolaires année scolaire 2021/22 » (Juli 2021) und das 
Dokument « Synthèse des mesures sanitaires » (August 2021) 
Die Vorgaben richten sich nach den 4 Covid-Alarmstufen.  
 

Das Schuljahr startet in der 2. Covid-Alarmstufe. 
 
 

Allgemeine Vorgaben 

 
 
Verantwortung der Eltern 
 

 Kontrolle auf Krankheitssymptome: Die Eltern sind verpflichtet, ihre Kinder nicht in die Schule zu 
schicken, wenn Symptome, die dem Coronavirus zuzuordnen sind, bei dem Kind oder in der Familie 
festgestellt werden sollten. Vor dem Gang in die Schule muss die Temperatur gemessen werden. 
Bei einer Temperatur ab 38°C darf das Kind nicht in die Schule. (siehe Annexe 2 „Leitfaden zum 
Umgang mit Krankheitssymptomen bei Kindern und Schülern der DST“)   

 Werden in der Schule Symptome bemerkt, so ist die Procédure en cas de suspicion COVID zu 
befolgen, siehe Anhang 3b. 

 Maskenpflicht: Schüler müssen von zu Hause zwei Masken (Kat. I oder medizinische Masken) 
mitbringen 

 Eltern holen ihre Kinder unverzüglich ab, wenn diese sich nicht an die Regeln halten. 
 
Personal 
 

 Maskenpflicht:  
Drinnen: Maskenpflicht in Gegenwart von Schülern, Eltern oder Kollegen 
Draußen: müssen Masken ab der 3. COVID-Alarmstufe getragen werden. Ansonsten gelten die 
allgemeinen örtlichen Bestimmungen.    

 Alle Beschäftigten müssen die sanitären Vorgaben kennen, sie den Schülern erklären und sie 
nötigenfalls daran erinnern. Eine Einweisung findet zum Schulstart durch den Klassenlehrer statt. 
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Unterrichtsorganisation 

 
Niveau 1: alle Schüler werden in der Schule unterrichtet 
Niveau 2: alle Schüler werden in der Schule unterrichtet  
Niveau 3: ab Klasse 10 eventuell Unterricht teilweise im Homeschooling  
Niveau 4: Homeschooling ab Klasse 10; für die Klassenstufen 8 und 9 Unterricht 50% Homeschooling 
 
Maskenpflicht 

 Es gilt eine generelle Maskenpflicht drinnen. Draußen müssen Masken ab der 3. COVID-Alarmstufe 
getragen werden. Ansonsten gelten die allgemeinen örtlichen Bestimmungen.    

 
 
Regel der Abstandswahrung 

 Im Gebäude gilt ein Sicherheitsabstand von 1m, wenn möglich 
 
 
Verminderung des Kontakts zwischen Schülern 
 
Niveau 1: keine Einschränkungen 
Niveau 2: keine Vermischung der Klassenstufen  
Niveau 3: keine Klassenmischung, wenn möglich keine Vermischung der Klassenstufen  
Niveau 4: keine Klassenmischung, wenn möglich keine Vermischung der Klassenstufen 
 

 Jede Klasse bleibt in dem ihr zugewiesen Klassenraum (so weit wie möglich). Die Lehrer wechseln 
die Klassenräume.  

 Die Unterrichtszeiten werden nach Möglichkeit angepasst um den Verkehr in den Fluren zu 
entzerren und die lang Warteschlang vor der Kantine zu vermeiden. 

 Die Pausen werden klassenweise organisiert. Die Schüler sollen sich während den Pausen nicht öit 
Schülern anderer Klassen mischen. 

 In der Kantine essen die Schüler klassenweise. Den Anweisungen des Kantinenpersonals muss 
Folge geleistet werden. 

 Aufenthaltsorte für Schüler während der Mittagspausen sind: das CDI, das Foyer, die Salle d´Etude.  

 Der Aufenthalt in den Gängen ist nicht gestattet.  

 Klassenübergreifende AGs können zurzeit nicht stattfinden.  

 Unterricht in Französisch und Mathematik nach Niveaustufen ist möglich. 
 
 
Lüften, Reinigung, Desinfektion der Klassenräume 

 Mindestens einmal pro Tag werden alle wichtigen Oberflächen (Schülertische, Lehrerpult) 
desinfiziert. Ebenso werden häufig benutzte Gegenstände (z.B. Türklinken) mindestens einmal 
täglich gereinigt. 

 Lüftung der Klassenräume soll stündlich erfolgen sowie vor Schulbeginn, in allen Pausenzeiten.  
 
Regelmäßiges Händewaschen 

Die Hände müssen mit Wasser und Seife (oder hydroalkoholischem Desinfektionsmittel) gründlich 30 
Sekunden lang gewaschen und gründlich abgetrocknet werden. Mindeststandard: 

- Am Eingang 

- Vor und nach jeder Pause 

- Vor und nach der Mahlzeit 

- Vor und nach dem Gang zur Toilette 

 
Auftreten von Krankheitssymptomen 

 Wenn Krankheitssymptome vorliegen, muss der Schüler zu Hause bleiben und einen Arzt 
aufsuchen. In der Schule ist die Schulleitung zu informieren (Informationen dazu siehe Anhang). 

 Bei einem Bestätigten Covid-Fall in einer Klasse dürfen nur vollständig geimpfte Mitschüler 
weiterhin in die Schule kommen. Nicht-geimpfte Schüler werden für 7 Tage im Homeschooling 
unterrichtet, wenn sie contact à risque sind. 
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Kantine 

 
Niveau 1: Größtmöglichen Abstand einhalten 
Niveau 2: Organisation par Klassenstufe 
Niveau 3 et niveau 4 : Organisation par Klassenstufe, wenn möglich essen dieselben Schüler immer am 
selben Tisch, Sicherheitsabstand von 2m zwischen den Klassenstufen, keine losen Produkte 
 
In der Mittagspause darf zum Essen die Maske abgenommen werden. Die Schülerinnen und Schüler folgen 
den Anweisungen des Kantinenpersonals. Es wird ihnen ein Platz zugewiesen, so dass der Abstand von 1m 
gewahrt bleibt. Die Schüler essen klassenweise. Vor dem Essen müssen die Hände gewaschen werden. 
Nachdem ein Schüler gegessen hat, wird sein Platz desinfiziert. 
 
 

Essen und Trinken 

  
Es darf aus einer mitgebrachten Flasche getrunken werden. 
Essen ist im Schulgebäude ausschließlich in der Kantine während der Mittagspause erlaubt. In den 
Klassenräumen, in den Gängen und auf dem Pausenhof darf nicht gegessen werden. Auch im 
Lehrerzimmer darf nicht gegessen werden. 
 
 

Lehrerarbeitsplatz 

 
Der Lehrerarbeitsplatz muss vor und nach jedem Lehrerwechsel desinfiziert werden. 
Für die IT-Ausstattung ist für die Tastatur Frischhaltefolie vorgesehen, die nach jeder Verwendung 
ausgewechselt werden kann. Ebenso muss die Maus vor und nach jeder Benutzung mit 
Desinfektionstüchern gereinigt werden. 
Zum Vergleich von Schülerergebnissen ist eine Dokumentenkamera vorhanden, über die kontaktlos 
projiziert werden kann. 
 
 

Krankenstation 

 
Bei Auftreten von Krankheitssymptomen muss die Schulleitung informiert werden, die Eltern kontaktiert 
werden, das Kind muss umgehend abgeholt werden. Der Schüler wird zunächst in den Raum gegenüber der 
Infirmerie gebracht und dann von den Eltern abgeholt. Es muss umgehend ein Test durchgeführt werden. 
Näheres siehe Anhang. 
 
 
 
 
 



   

 

 

 

 

COVID-19 : Annexe 3a du protocole sanitaire 

Procédure de gestion d´un cas COVID 

Extrait du protocole sanitaire officiel, mise à jour du 01.09.2021 

 
Fall Kind mit COVID-Symptomen - Vorgehensweise im Eurocampus: 

 
Die Symptome sind:  
Fieber, starker Husten, starke Halsschmerzen, Atemlosigkeit, Verdauungsstörungen, Störung des 
Geruchs- oder Geschmacksinnes, stärker und länger anhaltende Kopfschmerzen etc. 
 

 Grundschul- bzw. Kindergartenleitung kontaktieren 
 

 Nach Abholung, Gruppen- bzw. Klassenraum lüften 
 

 Die Aufsichtsperson: 
o zieht sich Schutzkleidung an (Maske, Visiere, Kittel) 
o holt das Kind ab und bringt es in den Isolierraum (Raum B124)  
o Fieber messen mit einem kontaktlosen Fieberthermometer 
o Information an Empfang, Ingrid Schöner, Beate Messner  Elternanruf 
o Information über Benutzung des Raumes an Karina Noack oder Evelyn Diesterheft    

Information an Carolyn Steinson, Dominique Soriano 
 

o Eltern wurden im Vorfeld informiert, dass sie Ihre Kinder in diesem Fall sofort abholen müssen. 
o Das Kind wird zum Tor gebracht, sobald der Anruf eingeht, dass die Eltern eingetroffen sind.  

 
 Eltern müssen sofort einen Arzt kontaktieren  

o Rückmeldepflicht der Eltern so schnell wie möglich noch am selben Tag.  
o Der Arzt entscheidet, ob getestet wird oder nicht.  
o Übermittlung der Aussage des Arztes an b.messner@dstoulouse.com oder 

kindergarten@dstoulouse.com 
 

 Verdacht COVID wird nicht bestätigt  
o keine weiteren Maßnahmen, der Schüler darf erst wieder in die Schule, wenn er 24 Stunden 

symptomfrei ist  
 

 Verdacht COVID bestätigt 
o Information an die ARS (Agence Régionale de Santé) – Tel. 05 34 30 24 00 

Mail : ARS31-alerte@ars.santé.fr 
Meldung per Mail mit folgenden Angaben:  

- Name, Vorname, Geburtsdatum, Telefonnummern der Eltern 
- Datum der ersten Symptome 
- Datum wann wurde der Test durchgeführt 
- Datum wann Testergebnis bekommen 
- Liste der Kontaktpersonen, mit Angabe von Telefonnummern 

o Information an alle betroffenen Familien und Lehrer durch die Schulleitung 
o Als Vorsichtsmaßnahme begeben sich alle als möglichen Kontaktpersonen identifizierten 

Personen sofort in Quarantäne bis zur Bestätigung durch die ARS 
 

o Schließung der betroffenen Klasse für 7 Tage, wenn ein Schüler ein positives 
Testergebnis hat (ein positives Testergebnis bei einem Lehrer führt nicht zwangsweise zu 
einer Klassenschließung) 

o Alle Mitschüler dieser Klasse gelten als Kontaktpersonen und werden für 7 Tage im 
Homeschooling unterrichtet 

o die ARS stellt fest, ob evtl. auch noch andere Personen als Risikokontakte eingestuft werden  
o Vor der Rückkehr müssen die Eltern dieser Kinder (ab 6 Jahre) eine eidesstattliche Erklärung 

abgeben, dass ein negatives Testergebnis vorliegt. 
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COVID-19 : Annexe 3b du protocole sanitaire 

Procédure de gestion d´un cas COVID 

Extrait du protocole sanitaire officiel, mise à jour 01.09.2021 

 
Fall Kind mit COVID-Symptomen - Vorgehensweise im Lycée Victor Hugo : 
 
Die Symptome sind:  
Fieber, starker Husten, starke Halsschmerzen, Atemlosigkeit, Verdauungsstörungen, Störung 
des Geruchs- oder Geschmacksinnes, stärker und länger anhaltende Kopfschmerzen etc. 
 

 Die Lehrkraft kontaktiert die Schulleitung  
o Stefan Schulze   Büro - 05.67.73.29.21  oder  Handy 06.65.18.41.19,  
o oder Madlen Coutant  Büro - 05.67.73.29.22   

 
 

 Die Schulleitung  
o Schüler isolieren die Schulleitung bringt den Schüler in den dafür vorhergesehen 

Isolierraum, Raum 50, (im Erdgeschoss gegenüber der Infirmerie)  
o Eltern kontaktieren  
o informiert die frz. Schulleitung über Verdachtsfall und Nutzung des Isolierraumes 

 Mme Mouden   Handy  06 08 53 09 64 
 Ausfüllen des « fiche de suivi élève » 

 
 Nach Abholung den Klassenraum lüften 
 Den Arbeitsplatz des betroffenen Schülers nicht weiter benutzen  

 
 Eltern müssen sofort einen Arzt kontaktieren  

o Rückmeldepflicht der Eltern so schnell wie möglich noch am selben Tag.  
o Der Arzt entscheidet, ob getestet wird oder nicht.  
o Übermittlung der Aussage des Arztes an Sl@dstoulouse.com 

 
 Verdacht COVID wird nicht bestätigt  

o keine weiteren Maßnahmen, der Schüler darf erst wieder in die Schule, wenn er 24 
Stunden symptomfrei ist  

 
 Verdacht COVID bestätigt 

o Information an die französische Schulleitung (Mme Mouden: 06 08 53 09 64) 
o Information des Rektorats durch die französische Schulleitung 
o Information an die ARS (Agence Regionale de Santé) – Tel. 05 34 30 24 00 

Mail : ARS31-alerte@ars.santé.fr 
Meldung per Mail mit folgenden Angaben:  
 Name, Vorname, Geburtsdatum, Telefonnummern der Eltern 
 Datum der ersten Symptome 
 Datum wann wurde der Test durchgeführt 
 Datum wann Testergebnis bekommen 
 Liste der Kontaktpersonen, mit Angabe von Telefonnummern 

o Information an alle betroffenen Familien und Lehrer durch die Schulleitung 
o Als Vorsichtsmaßnahme begeben sich alle als möglichen Kontaktpersonen identifizierten 

Personen sofort in Quarantäne bis zur Bestätigung durch die ARS 
 

o wenn ein Schüler ein positives hat, gelten alle Mitschüler dieser Klasse als 
Risikokontakte  

o Nicht geimpfte Schüler dieser Klasse werden für 7 Tage im Homeschooling unterrichtet 
o Schüler, die vollständig geimpft sind, werden weiterhin im Präsenzunterricht unterrichtet 
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