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Hygieneplan der Grundschule Am Heideweg – Stand: 19.10.2020 

I. Prinzipielles  

Schülerinnen und Schüler, die selbst oder deren Haushaltsangehörige Symptome einer Infektion mit 
dem Corona-Virus aufweisen oder unter Quarantäne stehen, dürfen die Schule nicht besuchen. 
Auch diese Kinder unterliegen der Schulpflicht, müssen aber nicht am Präsenzunterricht 
teilnehmen. Sie erhalten alternativ ein Angebot im Distanzunterricht, müssen dazu aber ein 
ärztliches Attest vorlegen.   
Erwachsene, die nicht in der Schule arbeiten, sollen sie nur nach Vorabsprache und prinzipiell mit 
Mund-Nasen-Bedeckung betreten. Im Foyer liegt ein Anmeldeformular zum Ausfüllen.  
Kinder mit im Unterricht auftretender Symptomatik1 werden isoliert und müssen abgeholt werden. 
Den Sorgeberechtigten wird empfohlen, mit einem Arzt Kontakt aufzunehmen. 
Stifte, Hefte, Ordner und andere Materialien, die in der Schule wichtig sind, sollen nicht 
ausgeliehen werden und so durch mehrere Hände gehen. Die Verantwortung für die Vollständigkeit 
des Benötigten tragen die Eltern. 
Für andere Kinder dürfen keine Lebensmittel mitgebracht werden (auch nicht zum Geburtstag).  
Das Mittagessen im Ganztag findet in „festen“ Gruppen und möglichst mit Einhaltung eines 
Abstandes von 1,5 m statt. 

II. Schuleingänge 

Die Jahrgänge 1 und 4 kommen durch den Vorder-, die Jahrgänge 2 und 3 durch den 
„Lehrkräfteeingang“. Die Wegeführungen sind zu beachten.  

III. Persönliche Hygiene  

- Auf Körperkontakt – Umarmungen, Händeschütteln usw. – muss verzichtet werden.  
- Eine Abstandshaltung von 1,5 m ist – außer in den Klassenräumen – zu beachten. 
- Das Berühren von Augen, Nase und Mund soll vermieden werden. 
- Gehustet und geniest wird in die Armbeuge.  
- Gründliche Händehygiene ist geboten. Wir empfehlen, Kindern Handcreme in den Schultaschen  
  mitzugeben und sie in den Gebrauch einzuweisen. 
 
IV. Mund-Nasen-Bedeckung 
Die Kinder kommen mit Maske, waschen sich die Hände, legen danach den Mund-Nasen-Schutz ab. 
Hände werden vor dem Anlegen und dem Ablegen der Mund-Nasen-Bedeckung immer gewaschen. 
Diese soll möglichst nur an den Bändern berührt werden und wird in mit Namen beschrifteten 
Brotdosen (Deckel bleibt offen) aufbewahrt. (Für Masken und Dosen sorgen die Eltern.) Kinder und 
Lehrkräfte sowie alle Mitarbeiter/innen tragen die Masken im Schulhaus und auf dem Schulgelände 
(mit Ausnahme der Zeit während des Präsenzunterrichtes).²  

V. Raumhygiene  

In den Räumen ist ein regelmäßiger Luftaustausch zu sichern: Alle 20 min. soll eine Stoßlüftung 
durch vollständig geöffnete Fenster über die Dauer von mehreren Minuten vorgenommen werden.  
Alle Räume werden vor und nach der Benutzung gelüftet. Damit die Kinder bei Kälte nicht frieren, 
sollen sie warme Jacken (z.B. Strick- oder Fleecejacken) zusätzlich zu ihren Winterjacken 
mitbringen, warme Socken anziehen und im Schulhaus immer Hausschuhe tragen. Die Hausschuhe 
werden in Tüten oder Beuteln aufbewahrt und darin auch – wenn nötig - transportiert. 
Da alle Flächen täglich abgewischt werden, sind sie frei zu halten. Stühle werden nicht auf die Tische 
gestellt.  
Computer und Tablets sollen nach Benutzung gereinigt werden. 
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VI. Pausen - Ganztag 

Außerhalb des Klassenverbandsunterrichtes wird möglichst ein Mindestabstand von 1,5 m 
eingehalten. Pausen finden hälftig vor oder hinter dem Hauptgebäude statt.  
Im Ganztag sind „Jahrgangsflure“ festgelegt, Jahrgangsmischungen innerhalb des Gebäudes sollen 
vermieden werden. Im Freien halten sich die Kinder während des Ganztages gemäß ihrer Zuweisung 
auf. Personelle Zuständigkeiten für die einzelnen Jahrgänge sind festgelegt.  
 
VII. Toiletten 

Immer nur vier Kinder dürfen sich gleichzeitig in den Toilettenräumen aufhalten. Die konkrete 
Ausführung wird regelmäßig in den Klassen besprochen (Hinweisschilder etc.).  

VIII. Sport – Musik – Schulveranstaltungen 

Die sehr großen Klassen des Jahrganges 4 erhalten jeweils zwei Sportlehrkräfte, so dass eine 
flexiblere Gestaltung des Unterrichtes möglich wird.  
Der Sportunterricht aller Klassen wird in Hallen des Wilhelmsgymnasiums realisiert. Während der 
Busfahrten dorthin bzw. zurück besteht die Pflicht, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, ebenso 
beim Umziehen. Die Zeiten in den Umkleidekabinen sollen knapp gehalten werden. Daher sind die 
Kinder an Sporttagen entsprechend praktisch zu kleiden und sie sollen keinen Schmuck tragen. Für 
die Sportlehrkräfte sind die Vorgaben des HKM verbindlich.  
Im Musikunterricht verzichten wir bis zum 31.01.2021 auf das Singen. Für Musiklehrkräfte sind die 
Vorgaben des HKM verbindlich.  
Bei allen Schulveranstaltungen muss der Abstand von 1,5 m gehalten und eine Mund-Nasen-
Bedeckung getragen werden, auch bei Elternabenden und anderen Sitzungen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Fieber ab 38,0°C oder trockener Husten oder Störung des Geschmacks- oder Geruchssinnes. 
Schnupfen ohne weitere Krankheitszeichen oder gelegentlicher Husten oder leichtes Halskratzen 
sind kein Ausschlussgrund. 

² Gesichtsvisiere dürfen ersatzweise verwendet werden, dies wird jedoch nicht empfohlen, da sie 
nicht im gleichen Maße einer Ausbreitung von Viren entgegenwirken wie eine Mund-Nasen-
Bedeckung. 


