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Hygieneplan zum Schulbeginn im September 2020 
 
1. Buskinder 
Es besteht für alle Kinder Maskenpflicht (Mund-Nasen-Schutz). 
Die Schüler*innen müssen in ausreichendem Abstand an der Bushaltestelle war-
ten und im Bus sitzen.  
 
2. Betreten und Verlassen des Schulgebäudes 
Es dürfen nur Schüler*innen und Personen, die an der Schule beschäftigt sind, 
das Gebäude betreten. Eltern werden gebeten, vor der Schultüre mit Abstand zu 
warten. 
  
Die Klassen betreten und verlassen das Schulgebäude durch folgende Eingänge: 
 1a         Eingang bei der Mittagsbetreuung (ggf. im Vorraum warten) 
 2a/3a  Haupteingang der Schule (ggf. in der Aula warten) 
 3b        Haupteingang der Schule (ggf. im Erdgeschoss warten) 
  4a/4b  Eingang beim Durchgang zur Turnhalle (ggf. unter dem Dach warten) 
 
Die Schüler*innen, die vor 7.30 Uhr eintreffen, warten auf den zugewiesenen 
Flächen (siehe oben).  
Wenn die Kinder ab 7.30 Uhr hereinkommen, gehen sie in ihre Klassenzimmer, 
stellen die Schultasche an ihrem Sitzplatz ab und waschen die Hände.  
Dann setzen sich die Schüler*innen an ihren Platz, bis der Unterricht beginnt. 
 
3. Wege im Gebäude 
Wer durch das Schulgebäude läuft, muss einen Mund-Nasen-Schutz tragen. 
Es gibt vorgegebene Wege, die durch Markierungsband gekennzeichnet sind. 
Besonders auf den Treppen ist ein Einbahn-System bitte einzuhalten. 
Nach Unterrichtsschluss stellen sich die Schüler*innen mit ausreichend Abstand 
auf und werden von der Lehrkraft zum Bus bzw. Ausgang geführt. 
 
4. Unterricht 
Der Unterricht soll möglichst in festen Gruppen stattfinden. 
Arbeitsmaterialien wie Bücher, Stifte, Radiergummis… dürfen nicht ausgeliehen 
werden. 
Es ist geplant, dass der Fachunterricht (Sport, Kunst, Musik, Religion und WuG ) 
nach Stundentafel stattfindet, jedoch nur unter den dann aktuell geltenden  
Voraussetzungen. 
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5. Pausen 
Die Esspause findet wie bisher am Platz im Klassenzimmer statt.  
Die Pause im Freien findet voraussichtlich gestaffelt statt. 
 
6. Toilettenbenutzung 
Wer auf die Toilette geht, muss einen Mund-Nasen-Schutz tragen. 
Es darf immer nur ein Kind auf die Mädchen- bzw. Bubentoilette gehen. 
Nach dem Toilettengang müssen die Hände gründlich mit Wasser und Seife  
gewaschen werden. 
Falls die Toilette besetzt ist, muss das Kind vor der Toilette warten, bis frei ist. 
 
7. Sekretariat 
Das Sekretariat darf nur einzeln betreten werden. 
Es muss dazu ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. 
 

Ergänzungen zum Hygieneplan vom Juli 2020 

gültig ab Unterrichtsbeginn Schuljahr 2020/2021 

Allgemeine Regeln Zutrittsverbot der Schule 
haben: 

- Corona-Infizierte 

- Person, die zu einem 
Corona-Infizierten Kontakt 
hatten (Quarantäne: 2 Wo-
chen) 

- Rückkehrer aus Risikogebie-
ten (Quarantäne: 2 Wochen) 

Persönliche Hygiene AHA-Regeln 

 

- Lehrer 

- Schüler 

- Eltern 

- Beschäftigte der Schule 

 

Raumhygiene - mind. 5 Min Lüften (Quer-
lüften mit offenen Türen 
und Fenstern) alle 45 Min. 

- Reinigung der Oberflä-
chen, wo viele Hände hin-
kommen, z.B. Türklinken, 
Treppenläufe, Geländer, 
Lichtschalter 

- gemeinsame Nutzung 
von Gegenständen sollte 
möglichst vermieden 
werden, wenn nicht mög-
lich: vor und nach der Nut-
zung Hände gründlich mit 
Seife waschen 

Alle Räume, in denen Ver-
sammlungen stattfinden, also 
auch Lehrerzimmer 



Hygiene im Sanitärbe-
reich 

- Händehygiene nach dem 
Toilettengang (Seife, Ein-
malhandtücher, nach An-
leitung die Hände wa-
schen) 

In den Pausen: es wird be-
aufsichtigt, dass nur einzelne 
Schüler auf die Toilette gehen,  

Im Unterricht: nur ein Schüler 
kann einzeln auf die Toilette 

Unterricht - auf Mindestabstand v. 
1,5 m sollte weiterhin ge-
achtet werden zw. Lehrer 
und Sch. , Erwachsene 
untereinander 

- blockweise Sitzordnung 
nach Klassen in klassen-
übergreifenden Lerngrup-
pen; wo jahrgangsüber-
greifend unterrichtet wird, 
gilt wieder Mindestabstand 
von 1,5 m 

Schüler dürfen im Klassenver-
band ohne Mundschutz unter-
richtet werden, müssen dabei 
keinen Mindestabstand. mehr 
einhalten, geht die Lehrkraft 
zu den Schülern oder durch 
die Reihen, trägt sie MNB  
 

Pausen - versetzte Pausenzeiten 
- Zuordnung von Zonen 

Pfeile weisen auf Wegführung 
hin, Klassen gehen auf ge-
trennten Wegen zur Pause 

Sport - Sportausübung mit Kör-
perkontakt in festen Trai-
ningsgruppen ist wieder 
zugelassen 

- bei gemeinsamer Nutzung 
von Sportgeräten: zu Be-
ginn und am Ende sollten 
die Hände gewaschen 
werden 

Übungszeiten auf 120 min be-
schränkt 
Auf Frischluftzufuhr (Lüften) 
zwischen den Sportgruppen 
ist zu achten 
Umkleiden mit 1,5 m Abstand 

Musik Beim Gesang ist zwischen 
allen Beteiligten ein Min-
destabstand von 2 m einzu-
halten 
- Alle singen in die gleiche 

Richtung  

10 min Lüften nach 20 min 
Singen 
Regelungen gelten auch beim 
Singen im Freien 

Geburtstagsfeiern Geburtstag darf gefeiert wer-
den innerhalb der Klassen 

Als kleine Nascherei zum Ge-
burtstag sind nur gekaufte, 
verpackte Süßigkeiten er-
laubt  

Befreiung der Schüler von 
Präsenzpflicht des Unter-
richts 

Bei ärztl. Attest (wegen Vor-
erkrankungen) für 3 Monate 
möglich 

Lehrer muss dies dokumentie-
ren 

Sonstiges - Das Einbeziehen von 
schulfremden Personen in 
der Schule ist möglich 

- mehrtägige Fahrten sind 
ausgesetzt bis Ende Ja-
nuar 2021 

- eintägige Veranstaltungen 
oder stundenweise Aus-
flüge (z.B. SMV-Tagung, 
Wettbewerbe, Ausflüge) 
sind möglich 

- bei Theaterbesuchen müs-
sen zusätzlich die gültigen 
Infektionsschutzmaßnah-
menverordnungen beach-
tet werden 

- Dokumentation aller schul-
fremden Personen, damit 
Nachverfolgung der Anste-
ckungsketten möglich ist 

 


