
 

 

 

Hygienekonzept Grundschule Klenzestraße 

1. Allgemeine Informationen 

 
• Der Unterricht findet in Kleingruppen mit maximal 15 Schüler*innen statt (Die 

Klassen werden halbiert). 

• Das tägliche Unterrichtsangebot beträgt drei Unterrichtsstunden. 

• Der inhaltliche Schwerpunkt wird auf die Fächer Deutsch, Mathematik und 

Heimat- und Sachunterricht gelegt.  

• Es findet kein Fachunterricht statt (WG, Kunst, Musik, Sport, Religion/Ethik) 

• Der Pausenhof ist bis auf weiteres gesperrt.  

 

 
2. Betreten des Schulgeländes 

 

• Die Schüler*innen kommen klassenweise zeitversetzt in die Schule.  

• Schüler*innen, die keinen Mundschutz auf dem Schulweg aufhaben, weisen 
wir darauf hin, dass eine Maske auf dem Schulweg, auf dem Schulgelände, bei 
Toilettengängen und auf den Gängen verpflichtend zu tragen ist.  

• Im Klassenzimmer ist es nicht verpflichtend, von Seiten der Schule jedoch 
erwünscht.  

• Die Schüler*innen stellen sich auf dem Pausenhof an den Markierungen auf. 

• Anschließend müssen die Kinder durch eine „Schleuse“. Alle Schüler*innen 
müssen sich dort zunächst die Hände waschen.   

• Nach der Schleuse steht eine Lehrkraft, die die Kinder mit Abstand in ihre 
Klassenzimmer schickt.  

• Im Klassenzimmer befindet sich eine Lehrkraft, die den Kindern einen festen 
Platz zuweist.  

 
 
 

3. Wegenutzung  
 

• Für Ein- und Ausgänge wurde ein Einbahnstraßensystem entwickelt. 

• Es werden Pfeile auf den Boden geklebt und Schilder an die Wände zeigen die 
Laufrichtung an (Einbahnstraße, Stopp,  ..) 

• Die Klassen nutzen verschiedene Eingänge und Treppenhäuser.  
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4. Hygienevorschriften für alle Schüler*innen 

 
• Jeden Morgen werden die Hygieneregeln besprochen und wiederholt! 

• Das Tragen eines Mundschutzes von Schüler*innen und Lehrer*innen ist auf 

den Begegnungsflächen Pflicht.  

• Das Tragen eines Mundschutzes von Schüler*innen in den Klassenräumen ist 

dann Pflicht, wenn es von der im Raum betreuenden Lehrkraft gewünscht 

wird. 

• Es steht eine geringe Anzahl von Einmalmasken zur Verfügung, für 

Schüler*innen, die ihre Maske vergessen haben.  

• Die Schüler*innen bewegen sich nur in den vorgesehenen Räumen und 

Gängen. 

• Bereiche, die die Schülerinnen nicht betreten dürfen, sind abgesperrt. 

• Die Schüler*innen waschen sich regelmäßig (mind. stündlich) die Hände. 

• Die Schüler*innen halten jederzeit einen Abstand von 2 Metern zu dem 

betreuenden Kolleg*innen. 

• Die Klassenräume sollen stets gut und gründlich durchlüftet sein (mindestens 

5 Minuten nach jeder Schulstunde). 

• Die Klassenzimmer sind mit Seife, Desinfektionsmittel und evtl. einzelnen 

Einmalmasken ausgestattet.  

• Die Schüler*innen gehen nur allein auf die Toilette. Es gibt zugewiesene 

Toiletten für jede Klasse.  

• Beim Toilettengang wird die Klassenpylone vor die Toilettentür gestellt. Somit 

ist für alle ersichtlich, dass die Toilette besetzt ist.  

• In den Toiletten dürfen die Handtuchrollen nicht durchhängen. 

• Es darf/ kann kein Morgenkreis abgehalten werden. 

• Vermeidung gemeinsam genutzter Gegenstände (kein Austausch von 

Arbeitsmaterialien, Stiften, o.Ä.).  

• Die Schüler*innen beachten die Hygienevorschriften. 

 

5. Sicherheitsmaßnahmen für Kolleg*innen:  

 
• Die Lehrer*innen betreten die Schule nur über den Nebeneingang. 

• Bitte halten Sie gegenseitig mindestens 1,5 Meter Abstand. 

• Bitte halten Sie zu dem Schüler*innen 2 Meter Abstand. 

• Schüler*innen, die Symptome zeigen, melden Sie bitte im Sekretariat. Wir 

schicken Sie sofort nach Hause!  

• Schließen Sie während des Tages keine Türen, so dass Sie die Klinken nicht 

berühren müssen. 

• Wir können kleine Mengen von Desinfektionsmitteln zur Verfügung stellen 

(Sekretariat). 

• Der Bereich vor dem Pult ist versperrt. Achten Sie bitte darauf, dass Ihnen 

kein Kind zu Nahe kommt.  



• Halten Sie die zu betreuenden Schüler*innen zu regelmäßigem 

Händewaschen an und verweisen Sie auf die Verhaltensregeln. 

• Waschen Sie sich zu Ihrer eigenen Sicherheit regelmäßig die Hände.  

6. Pausen 

• Eine kurze Pause wird im Klassenzimmer abgehalten.  

• Der Schulhof ist gesperrt (außer für die Notbetreuung).  
 
 

7. Raumplan 

 
• Die Schüler*innen sollten im Abstand von 1,5 m bis 2 m sitzen. 

• Die Schüler*innen sitzen nur allein an einem Tisch. Der Sitzplatz ist mit einem 

grünen Smiley (bei Doppelsitzplatz) markiert.  

• Der Bereich vor dem Pult ist abgesperrt.  

• Bücherregale und Spielecken dürfen nicht benutzt werden.  

• Teppiche sind einzurollen und wegzulegen.  

• Die Garderoben sind NICHT zu benutzen! Straßenschuhe bleiben an! Jacken 

werden über die Stuhllehne gehängt! 

• Im Lehrerzimmer bleibt jeder zweite Stuhl frei (siehe Schilder).  

 

8. Notbetreuung 

• Die Schüler*innen, die in der Notbetreuung sind, kommen pünktlich um 8.00 
Uhr und gehen über das große Tor auf den grünen Platz und stellen sich auf 
die Markierungen. Anschließend waschen sich alle Schüler*innen die Hände. 
Die Schüler*innen gehen danach in die Notbetreuungsklassenzimmer (bis auf 
weiteres 2g und 3g) über das Steintreppenhaus.  

• Die Schüler*innen der Notbetreuung benutzen die Schülertoiletten im 2. 
Stock gegenüber Klassenzimmer 1b. 

• Beim Toilettengang wird die Gruppenpylone vor die Toilettentür gestellt. 

Somit ist für alle ersichtlich, dass die Toilette besetzt ist.  

• Die Schüler*innen beachten die Hygienevorschriften (siehe oben).  

 

 

 

 

 


