
 

Corona-Hygieneplan 
(Fe/Lu, 01.08.20) 

Diese Regeln sollten allen bekannt sein und beachtet werden! 

 Kinder mit Krankheitszeichen wie Fieber, Husten, Hals- oder Gliederschmerzen 

bleiben der Schule fern. Treten die Krankheitszeichen während der Schulzeit auf, wird 

das Kind sofort von der Gruppe isoliert und deren Eltern zur Abholung informiert.  

 Es finden keine Berührungen, Umarmungen und übliche Begrüßungen statt. Auch im 

Unterricht ist direkter Körperkontakt zu vermeiden. 

 Die Abstandsregel für Kinder eines Jahrgangs ist aufgehoben. Nur für die Fächer 

Musik/ Sport/ Theater gilt bei Tanz, Gesang und Ähnlichem ein Mindestabstand von 

2,5 Metern. Zu anderen Personen gilt es weiterhin, einen Abstand von 1,5 Metern 

einzuhalten. Der Sportunterricht findet nach Möglichkeit im Freien statt. 

 Es wird kein Kontakt zu Kindern aus anderen Jahrgängen auf dem Schulgelände 

hergestellt. In den Pausen halten sich die Jahrgänge in dem für sie bestimmten 

Schulhofbereich auf (siehe Übersichtsplan im Anhang, Jahrgang 2-4 wechselt wöchentlich).  

 Morgens betreten die Schüler eines Jahrgangs über den für sie bestimmten Zugang 

die Schule (siehe auch im Übersichtsplan). 

Hände waschen hat oberste Priorität! 

 – wenn das nicht möglich ist, werden die Hände desinfiziert. 

 Alle Personen waschen sich beim Betreten der Schule als Erstes 

im jeweiligen Gebäude gründlich die Hände.  

 Es findet regelmäßig ein gründliches Händewaschen statt.  

► nach dem Naseputzen, Husten, Niesen 

► nach der Toilette 

► vor/nach dem Essen 

► nach der Pause 

 Wir Husten und Niesen in die Armbeuge, halten dabei möglichst viel Abstand und 

drehen uns weg.  

 Wir vermeiden es, uns mit den Händen ins Gesicht zu fassen.  

 Erwachsene tragen auf den Fluren, auf den Zuwegungen, in den Pausen und in der 

Kantine einen Mund-Nasen-Schutz. 

 Die Räume werden so oft wie möglich, aber IMMER in den Pausen, gelüftet.  

(keine Kipplüftung!) 

 Jede Lerngruppe nutzt nach Möglichkeit einen festen Raum.  

 Auch im Ganztag werden Jahrgangsgruppen gebildet, das Kurssystem ist zunächst 

ausgesetzt, das Mittagessen wird jahrgangsintern in 5 Schichten eingenommen. 


