
 
Hygieneplan 5.0 

 
Folgende Regeln gelten ab 17.08.2020 im schulischen Regelbetrieb 
 

Das Coronavirus ist von Mensch zu Mensch übertragbar. Der Hauptübertragungsweg ist 
die Tröpfcheninfektion. Dies erfolgt vor allem direkt über die Schleimhäute der 
Atemwege. Darüber hinaus ist auch indirekt über Hände, die dann mit Mund- oder 
Nasenschleimhaut sowie die Augenbindehaut in Kontakt gebracht werden, eine 
Übertragung möglich. 
Bei Krankheitszeichen beachten Sie bitte die Hinweise des hessischen Kultusministeriums 
zum Umgang mit Krankheits- und Erkältungssymptomen bei Kindern und Jugendlichen 
in Kindertageseinrichtungen, in Kindertagespflegestellen und in Schulen. 
 
 
Ankunft auf dem Schulhof und Unterrichtsbeginn 
 
Unser offizieller Eingangsweg zur Schule führt durch die Schranke. Wir bitte alle 
Eltern, sich dort von Ihren Kindern zu verabschieden und sie auch nur dort 
abzuholen. Auf dem gesamten Schulgelände ist, mit Ausnahme des Präsenzunterrichts 
im Klassen- oder Kursverband, eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen.  
 
Darüber hinaus gelten folgende Schutz- und Hygienemaßnahmen:  

• Verzicht auf Körperkontakt wie Umarmungen und Händeschütteln, 
• Einhalten der Husten- und Niesetikette,  
• gründliche Händehygiene und 
• wo immer möglich, die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 m. 

 
Vor Unterrichtsbeginn desinfizieren alle am Unterricht beteiligten Personen ihre Hände. 
Die Schülerinnen und Schüler gehen einzeln, mit Abstand in ihre Klassenräume und 
setzen sich auf ihren Platz. Die Jacken werden auf den Stuhl gehängt. Auf das 
Tragen der Hausschuhe verzichten wir (bis mind. 02.10.2020). Die Masken dürfen 
erst abgenommen werden, wenn jedes Kind seinen Platz erreicht hat.  
 
Unterricht 
 
Der Unterricht für die Klassen wird in den Klassenräumen stattfinden. Die 
Sitzordnungen legen die Lehrkräfte fest. Die Räume werden so oft wie möglich, 
spätestens alle 30 Minuten, von den Lehrkräften mit weit geöffneten Fenstern 
gelüftet. Solange das Wetter es ermöglicht, bleiben mind. zwei Fenster geöffnet. 
Sportunterricht findet, solange das Wetter es erlaubt, im Freien statt. 
Schwimmunterricht findet, solange es das Wetter erlaubt, im Freibad mit beiden 
dritten Klassen, später dann im Schwimmbad mit nur einer Klasse, im wöchentlichen 
Wechsel mit Sportunterricht statt (siehe Infobrief für Klasse 3).  
Am Unterrichtsende desinfizieren die Kinder ihre Hände und gehen nach Hause, zum 
Bus oder in die Betreuung.  
  
 



 
 

 
Schülerinnen und Schüler mit erhöhtem Risiko eines schweren 
Krankheitsverlaufs 
 
Schülerinnen und Schüler, die bei einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus 
dem Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs ausgesetzt sind, können vom Schulbetrieb, 
nach schriftlichem Antrag der Erziehungsberechtigten, mit ärztlichem Attest, befreit 
werden. Gleiches gilt für Schülerinnen und Schüler, die mit Angehörigen einer 
Risikogruppe in einem Hausstand leben. Es besteht die Möglichkeit diese Kinder im 
Präsenzunterricht zu beschulen, indem wir in diesen Fällen besondere 
Hygienemaßnahmen ergreifen. Wir beraten betroffene Eltern gerne individuell. Falls 
Kinder nicht am Präsenzunterricht teilnehmen können, erhalten diese ein Angebot im 
Distanzunterricht.   
 
Betreuung 
 
Unsere Betreuung findet von 7.30 – 16.00 Uhr unter Leitung der AWO statt. 
Näheres entnehmen Sie bitte der Homepage. Der schulische Hygieneplan gilt auch 
dort.  
  
Mund-Nase-Schutz 
 
Für alle Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler gilt Maskenpflicht auf dem gesamten 
Schulgelände. Diese gilt für die Pausen, die Schulwege (in Fluren, auf dem Weg zur 
Toilette, beim Ankommen und Verlassen des Schulgeländes), den Unterricht (bis alle 
sitzen). Bitte sensibilisieren Sie Ihr Kind für das Tragen der Maske und besprechen 
Sie mit ihm die Notwendigkeit. Wir tragen die Maske um Sie zu schützen, bitte 
tragen Sie auch eine um uns zu schützen.   
 
Pause 
 
Unsere Pausen finden zu den gewohnten Zeiten statt. 
Die Frühstückspause findet in der Klasse statt. Die Kinder werden ihre Hände vorher 
gründlich waschen. Nach Ende jeder Hofpause werden die Hände gewaschen oder 
desinfiziert.  
So können wir es schaffen, die Kinder und uns zu schützen 
 
Toilette 
 
Vor und nach jedem Toilettengang (Toilettenraum bitte nur einzeln benutzen) werden 
die Hände gründlich gewaschen. Hände nass machen, dann 30 Sekunden ohne Wasser 
einseifen, danach abspülen. Der Wartebereich ist auf Bänken, die gekennzeichnet sind. 
 
 
 
 



 
 

Husten- und Niesetikette 
 
Husten und Niesen in die Armbeuge gehören auch mit Maske und den Abstandsregeln 
zu den wichtigsten Präventionsmaßnahmen. Zudem wird dabei ein größtmöglicher 
Abstand zu anderen Personen eingehalten und sich dabei weggedreht. Da benutzte 
Taschentücher nicht in offenen Mülleimern liegen sollten, hat jedes Kind eine kleine, 
am besten verschließbare (Zipp-System) Tüte dabei. Da hinein werden die einmal 
genutzten Taschentücher gesteckt und anschließend zu Hause entsorgt. Dies gilt auch 
für den Fall, dass die Kinder eine Maske zum Wechseln dabeihaben. Benutzte Masken 
kommen auch in einen Beutel. Sollten Masken zum Wechseln benötigt werden, stellen 
wir den Kindern diese zur Verfügung. 
 
Bibliothek 
 
Die Bibliothek kann nur für einzelne Klassenstufen geöffnet werden. Die Anzahl der 
Personen, die sich darin befinden soll 6 Personen nicht überschreiten. Die Bücherei 
öffnet montags für Klasse 1, dienstags für Klasse 2, mittwochs für Klasse 3 und 
donnerstags für Klasse 4. Freitags bleibt die Bücherei geschlossen. Die Bibliothekskräfte 
führen eine Anwesenheitsliste.   
 
 
 

Burg, 14.08.2020 J.P.Fuhr, Schulleiterin 


