
 

Hygieneplan der Grundschule Am Heideweg, gültig ab 22.06.2020 
  

I. Ankommen / Verlassen des Geländes:  

Beim Ankommen tragen alle Personen Masken. Auf dem Schulhof stehen Erwachsene, die den 

Kindern helfen, die Abstände beim Gang zu ihren Klassen einzuhalten. 
 

II. Unterricht:  

Der Unterricht findet in der üblichen Klassenstärke statt. Im Klassenraum ist das Abstandsgebot 

aufgehoben. Direkter Körperkontakt ist dennoch zu vermeiden. 

Die Abstandsregel von 1,5 m gilt weiterhin außerhalb des Klassenraumes! 

Während des Unterrichtes wird mehrfach gelüftet; Fenster sind nicht gekippt, sondern einige 

Minuten vollständig geöffnet. Die Benutzung anderer Räume ist nicht gestattet. Tastaturen 

und Mäuse im Klassenraum sollen nach Benutzung mit Desinfektionsmittel abgewischt werden.  

Achtung: Alle Räume – insbesondere die Klassenräume – sind sauber zu halten (Papierkörbe 

leeren, Flächen frei halten etc.). 
 

III. Persönliche Hygiene: 

- Abstand halten an Stellen, an denen die konstante Gruppenbildung nicht eingehalten werden  

  kann 

- regelmäßiges Händewaschen, immer auch nach dem Absetzen der Maske 

- Husten und Niesen in die Armbeuge 

- Kommen und Gehen mit Maske (Aufbewahrung in Brotdosen, Deckel nicht schließen) 

- Hände werden vor Anlegen der Maske gewaschen 

- Die Maske selbst soll weitestgehend nicht mit den Händen berührt werden – an den Bändeln  

  anfassen. 
 

IV. Wege / Pausen: 

Wegeführung und Pausenzeiten hängen aus. Das Klettergerüst darf benutzt werden, die kleinen 

Spielgeräte nicht. 
 

V. Toiletten: 

Abstandsklebeband und Ampel sind zu beachten – Kinder bitte regelmäßig erinnern! 
 

VI. Sport, Musik, Theater 

sind nur möglich, wenn die genannten hygienischen Bedingungen gewährleistet sind – 

(Absprache mit der Leitung) 
 

VII. Kranke Kinder: 

a) Wenn Kinder sich nicht wohl fühlen bzw. Krankheitserscheinungen haben, werden sie ins 

Büro gebracht (isoliert) und müssen abgeholt werden. 

b) Kinder, deren Eltern das wünschen, sind vom Unterricht befreit. Die Klassenlehrkraft ist für 

ihre Beschulung zuständig. 
 

VIII. Teamsitzungen, andere Versammlungen, Konferenzen 

sind zu begrenzen und dürfen nur abgehalten werden, wenn sie unabdingbar sind. Die 

Abstandsregeln sind sicher zu stellen. 


