
 
 
 

Hygienekonzept bei Regelbetrieb  
für das Schuljahr 2020/21 

 

1. Organisatorische Maßnahmen   
     

 Ab 07:30 Uhr gehen die Schüler direkt in ihr Klassenzimmer und setzen sich auf ihren Platz. 
 

 Die Lehrkräfte führen ab 07:30 Uhr Aufsicht im Klassenzimmer; das Schulgelände wird von 
der Technischen Hausverwaltung überwacht; 

 

 Jedes Kind hat einen festen Sitzplatz sowie Nachbarn. 
 

 Die Schüler nutzen zum Betreten und Verlassen des Schulhauses die nächstgelegenen 
 Ein- bzw. Ausgänge. 
 

 Diese sind in der Früh und mittags geöffnet, sodass keine Türklinken berührt werden müs- 
 sen. 
 

 Jacken und Mäntel werden über den Stuhl gehängt und die Schuhe angelassen. In der 
 nasskalten Jahreszeit sprechen sich die einzelnen Klassen bezüglich der Garderobennut- 

 zung ab. 
 

 Bodenmarkierungen und Hinweisschilder erleichtern den Schülern im Pavillon das Erkennen 
 der Laufrichtung. 
 

 Das Betreten der Toilettenräume ist nur einem Schüler gestattet. 
 

 Die Pausen finden nach Plan zeitversetzt in festen Gruppen statt. Den Klassen werden 
                   bestimmte Zonen zugewiesen. 
 

 Der Unterricht erfolgt in Klassenstärke und nach der vorgegebenen Stundentafel. 
 

 Eine Durchmischung der Klassen wird vermieden, außer in den Fächern Religion, Ethik und  
                   WG. Hier sitzen die Schüler klassenweise in Blöcken.  
 

 Sport- und Musikunterricht kann grundsätzlich stattfinden. 
 

 In der Sporthalle findet bei Klassenwechsel ein ausreichender Frischluftaustausch statt. 
Umkleidekabinen werden nur unter Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 m genutzt.    

 Die Schüler werden jedoch angehalten, an Sporttagen bereits mit Sportkleidung in die  
                 Schule zu kommen. 

 

 Beim Singen stellen sich die Sänger versetzt auf und singen alle in dieselbe Richtung. Nach   
      dem Gesangsunterricht erfolgt ein intensiver Luftaustausch. 
 

 Der Zutritt schulfremder Personen soll nach Möglichkeit auf ein Minimum beschränkt wer- 
      den. 
 

 Die Kinder betreten das Schulgrundstück ohne Eltern und werden auch von ihnen erst am  
      Tor wieder abgeholt. 
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2. Hygienemaßnahmen   
 
2.1. Persönliche Hygiene 

 

 Auf dem Schulgelände sowie im Schulhaus besteht eine Maskenpflicht für alle Mitglieder 
    der Schulfamilie. Auf dem Sitzplatz müssen die Schüler keine Maske tragen. 
 

 Auch während Musik, Sport und der Nahrungsaufnahme gibt es keine Maskenpflicht. 
 

 Der richtige Umgang mit einer MNB muss im Unterricht und am Elternabend thematisiert 
werden: Kontakt an den Bändern, keine Fremdbenutzung, richtiger Sitz, vor dem 
Abnehmen gründlich die Hände waschen; 

 

 Schüler, die ihre Maske vergessen haben, erhalten Ersatz im Sekretariat. 
 

 Im Treppenhaus gehen alle Personen (außer feste Gruppen) nur hintereinander und auf  
der rechten Seite, unnötige Wege werden vermieden. 

 

 Ohne Maske muss - außer am Sitzplatz - ein Abstand von 1,5 m eingehalten werden. 
 

 Berührungen, wie Umarmungen und Händeschütteln, sind zu unterlassen. 
 

 Auf sorgfältiges Händewaschen nach Ankunft in der Schule, vor und nach den Pausen, 
                    nach dem Naseputzen, Niesen oder Husten und nach dem Toilettengang ist zu achten. 
 

 Die Hände werden mind. 30 Sekunden gründlich mit Seife gewaschen und anschließend  
     mit einem Papiertuch abgetrocknet (Seife und Papierhandtücher sind ausreichend vor- 
 handen). 
 

 Die Kinder müssen kein Händedesinfektionsmittel verwenden. Dies steht nur den Er- 
    wachsenen u.a. in den Toiletten und im Lehrerzimmer zur Verfügung. 
 

 Die Schüler werden angewiesen, nicht mit ungewaschenen Händen Mund, Nase oder  
   Augen zu berühren. 
 

 Die Husten- und Niesetikette ist einzuhalten: Niesen oder Husten in die Armbeuge oder  
 in ein Taschentuch, das anschließend entsorgt wird; sich beim Husten oder Niesen von 
    anderen Personen wegdrehen; 
 

 Die Kinder teilen Gegenstände, wie Arbeitsmaterialien, Getränke oder Pausenbrot nicht  
    mit anderen Schülern. 

            
 Gemeinsam benutzte Spielgeräte etc. werden regelmäßig desinfiziert. 
 

 Alle Hygienemaßnahmen werden mit den Schülern regelmäßig besprochen und an die El- 
       tern kommuniziert. 
 

 Die Einhaltung des Hygienekonzepts kontrollieren die Hygienebeauftragten (Melanie 
Groß, Ute Webersinke-Kraus, Ursula Weber). 
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2.2.  Raumhygiene 
 

 Alle 45 Minuten wird eine Stoß- bzw. Querlüftung durch vollständig geöffnete Fenster 
 (mind. 5 Minuten) vorgenommen. 
 

 Die regelmäßige Reinigung des Schulgebäudes wird von der Technischen Hausverwal- 
 tung überwacht und kontrolliert. 
 

 Auf eine gewissenhafte Oberflächenreinigung, insbesondere der Handkontaktflächen,  
    wird besonders geachtet. 

 

3. Vorgehen bei erkrankten Schülerinnen und Schülern 
 

Bei coronaspezifischen Krankheitsanzeichen müssen die Kinder zu Hause bleiben. Je nach 
Schwere der Krankheit ist ein Arzt aufzusuchen. Darunter fallen folgende Symptome: 
 

 Fieber 

 trockener Husten 

 Müdigkeit 

 Hals-, Gliederschmerzen 

 Durchfall 

 Kopfschmerzen 

 Übelkeit, Erbrechen 

 Verlust des Geschmacks- oder Geruchssinns 

 Atembeschwerden 
     

 Nach einer Krankheit ist ein Schulbesuch erst dann wieder möglich, wenn das Kind mindestens        
24 Stunden lang symptomfrei ist.  

 

4. Unterricht nach einem Drei-Stufen-Plan       
 

    Der Unterricht wird in Abhängigkeit des Infektionsgeschehens nach einem Drei-Stufen-Plan  
     organisiert: 
 

 Stufe1:  Sieben-Tage-Inzidenz  < 35 pro 100.000 EW 
 

 -Regelbetrieb unter Beachtung des Rahmen-Hygieneplans;  
 -Mund-Nasenbedeckung auf dem gesamten Schulgelände außer am Sitzplatz; 
  
Stufe2:  Sieben-Tage-Inzidenz  35 - < 50 pro 100.000 EW 
 

 -Tragen einer Mund-Nasenbedeckung auf dem gesamten Schulgelände und am  
   Sitzplatz außer in der Grundschule; 
  
Stufe3:  Sieben-Tage-Inzidenz  ab 50 pro 100.000 EW 
 

 -Mindestabstand von 1,5 Metern im Klassenzimmer  Gruppenteilung und Wechselbetrieb; 
 -Tragen einer Mund-Nasenbedeckung auf dem gesamten Schulgelände und am Sitzplatz für   
  alle Jahrgangsstufen; 

            -die Jahrgangsstufe 1 wird – wenn möglich - im Präsenzunterricht beschult; 
            Eine vollständige Schulschließung ist nicht vorgesehen. 
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1. Wechselunterricht 
 

Bei einer 7-Tage-Inzidenz ab 50 pro 100.000 EW kann vom Gesundheitsamt eine Teilung der 
Klassen angeordnet werden, was einen Wechselunterricht zur Folge hat. Um darauf vorbereitet 
zu sein, hat sich das Kollegium der Verbandsgrundschule auf folgendes Modell geeinigt: 
 
5.1  Wechselunterricht für die 1. Klassen 

 

➢   täglich in 2 Gruppen;  
           Gruppe A von 08.00 – 09.45 Uhr;  Gruppe B von 10.45 – 12.30 Uhr; 

 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2  Wechselunterricht für die 2. – 4. Klassen 
 

➢ von Mo–Do täglicher Wechsel von Präsenz- und Distanzunterricht; 
➢ am Freitag erfolgt eine Beschulung aller Kinder in 2 Gruppen (entspricht dem Modell der 

1. Klassen); 
➢ Anfangs- und Schlusszeiten sind mit den Busunternehmen abgesprochen; 
➢ eine Notfallbetreuung wird für Kinder von Eltern mit systemrelevanten Berufen 

eingerichtet; 
 

 
 



 
 

Hygieneplan - Ansteckungsrisiken in der Schule vermeiden 
 

Mit einfachen Maßnahmen kannst du helfen, dich selbst und andere vor einer Ansteckung zu schützen: 
                   

 

 Halte mindestens 1,5 m Abstand (außer am Sitzplatz)!  
  

 - Vermeide Berührungen, Umarmungen und Händeschütteln! 
 - Nutze zum Betreten und Verlassen des Schulhauses die nächstgelegenen  
   Ein- bzw. Ausgänge!   
 - Gehe morgens sofort in dein Klassenzimmer und setze dich auf deinen Platz! 

 - Vermeide alle unnötigen Wege im Schulhaus! 
                - Gehe im Treppenhaus hintereinander und jeweils nur auf der rechten Seite! 
 - Hänge deine Jacke über den Stuhl und lasse deine Schuhe an!      
 - Bleibe in den Pausen in den vorgegebenen Bereichen und halte auch hier Abstand! 
 - Betrete die Toilettenräume nur allein und warte davor, wenn sie gerade benutzt  
   werden! 
 
 

        Trage einen Mund- und Nasenschutz!     

 

          - Trage immer einen Mund- und Nasenschutz (in den Gängen, auf der Toilette, in der  
            Pause)! 
          - Wenn du auf deinem Platz sitzt, kannst du ihn abnehmen! 

 

 

        Wasche regelmäßig deine Hände! 
 

         - Wasche die Hände mind. 30 Sekunden gründlich mit Seife und trockne sie mit  
           einem Papierhandtuch ab! 
   > nach Ankunft in der Schule 

                       > vor und nach der Pause 
                       > nach dem Naseputzen, Niesen oder Husten 
                       > nach dem Toilettengang 
                              - Händedesinfektionsmittel müssen nicht verwendet werden! 
                              - Vermeide es, mit ungewaschenen Händen Mund, Nase oder Augen zu berühren! 
 

 

    So hustest und niest du richtig! 
 

         - Drehe dich beim Husten oder Niesen von anderen Personen weg! 
         - Niese oder huste in die Armbeuge oder in ein Papiertaschentuch, das du danach   
           entsorgst! 

 
 

Darauf musst du außerdem achten! 
 

- Teile keine Gegenstände, wie Arbeitsmaterialien, Getränke, Pausenbrot, mit anderen Kindern! 
- Bei Krankheitsanzeichen, wie Fieber, Husten, Atemproblemen, Hals- und Gliederschmerzen musst  
  du unbedingt zu Hause bleiben! 
- Deine Eltern informieren die Schule über das Auftreten dieser Symptome! 
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