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Stand 2.November 2020 

Schulinterne Hygienemaßnahmen Corona 
 

Organisation 
• Die einzelnen Klasse haben einen eigenen Eingang  

• Pausen finden versetzt statt oder mit Maske, wenn sich mehrere Klassen auf dem Pausenhof 

befinden 

• Unterricht findet ausschließlich im Klassenverband statt  

• Lehrerinnen und Lehrer und Schulassistenten werden in der Regel nur in ihrem Jahrgang einge-

setzt 

 

Unsere Hygieneregeln 
 

o Mund- und Nasenmaske tragen die Kinder beim Betreten des Schulgebäudes und auf 

den Fluren im Gebäude und im Klassenzimmer, bis sie auf ihrem Platz sitzen – notwendige 

Ausnahmen von dieser grundsätzlichen Regelung darf die Klassenlehrerin oder Schulleite-

rin bestimmen 

o bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind mehrere Masken besitzt und diese auch regelmäßig 

gewaschen werden. Bitte geben Sie Ihrem Kind auch eine, in einer Dose verpackte, Er-

satzmaske mit 

o Lehrerinnen und Lehrer arbeiten in der Regel mit Mundschutz. Auf jedem Fall, wenn sie 

den Kindern unter 1,5 m begegnen  

o nach dem Betreten des Klassenraumes und vor dem Frühstück waschen alle Kinder ihre 

Hände 

o dritte Personen dürfen das Schulgebäude und den Schulhof nur in Ausnahmen betreten. 

Am Haupteingang haben wir vor der zweiten Tür eine Klingel angebracht 

o Klassenräume werden regelmäßig alle 20 Minuten für 3 Minuten gelüftet und im 

Anschluss an den Unterricht gereinigt 

o jedes Kind hat eine Stuhljacke im Klasenzimmer 

o falls Ihr Kind einer Risikogruppe angehört melden Sie sich bitte bei der Klassenlehrerin, 

dem Klassenlehrer. 

 

Achtung!!!! 
• bitte schicken Sie Ihr Kind dann zur Schule, wenn es vollkommen gesund ist  

• ein Coronafall im häuslichen Umfeld muss der Schule umgehend gemeldet werden  

• Testungen im Coronafall für Schülerinnen und Schüler finden nur nach Vorgabe des Gesundheits-

amtes statt  

• sofern Ihr Kind erkältet ist und neben dem Schnupfen weitere Symptome auftreten, lassen Sie 

diese bitte ärztlich abklären. In Ausnahmefällen werden wir auf ein Attest bestehen müssen. 

Sollte Schnupfen jedoch das einzige Symptom sein und kein Husten, Fieber oder Geruchs-und/o-

der Geschmacksverlust auftreten, so kann Ihr Kind am Unterricht teilnehmen, sofern eine Be-

obachtungszeit von 24 Stunden eingehalten wurde  

• wir behalten uns vor, Schülerinnen und Schüler mit unklarer Symptomatik nach Hause zu schi-

cken bzw. Sie zu kontaktieren 
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