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Hygieneplan zum Beginn des Schulstarts der  

2. und 1. Klassen ab 03.06. bzw.15.06.2020 

 

 
Vor Unterrichtsbeginn: 

 

- Die Schüler finden sich pünktlich vor dem jeweiligen Unterrichtsbeginn ihrer 

Gruppe (s. Stundenplan) am Außeneingang der Turnhalle an der Halepaghenstraße oder 

am Eingang der Halepaghenstraße  ein. (Bitte beachten Sie die aufgemalten Hinweise) 

- Die Schüler halten den Mindestabstand von 1,50 m ein, während sie warten. 

Markierungen auf dem Boden bieten Hilfestellung. 

- Die Lehrkraft führt die Kinder geschlossen in den Klassenraum und verschließt die 

Tür an der Halepaghenstraße  wieder. 

 

 

Im Klassenraum: 

 

- Jedes Mal, wenn wir den Klassenraum betreten, waschen wir uns gründlich die 

Hände. 

- Im Klassenraum sitzen die Schüler auf ihrem Platz und halten Mindestabstand von 

1,50 m ein. 

 

 

Toilettengang: 

 

- Die Toilette suchen wir vor jeder Pause gemeinsam auf, um unnötige Begegnungen 

und Kontakte zu vermeiden. Die Klassen haben ihre „eigenen“ gekennzeichneten 

Toiletten. Die Lehrkräfte achten auf die Einhaltung des Abstands und gründliches 

Händewaschen, während die Kinder nacheinander auf die Toilette gehen. In 

dringenden Fällen ist auch außerhalb der Toilettenzeit ein Toilettengang möglich, aber 

nur in Begleitung einer Lehrkraft. 
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Pausen: 

 

- Die Pausen finden für die einzelnen Klassen zeitversetzt statt. Bei gutem Wetter 

wird auf dem Schulhof unter Einhaltung des 1,50 m Abstands gefrühstückt. Bei 

schlechtem Wetter stehen die grüne und die rote Pausenhalle für das Frühstück zur 

Verfügung. 

- In der zweiten Pause (nur für die 3. und 4. Klassen) gibt es eine gemeinsame 

Bewegungszeit unter Einhaltung des Mindestabstands. Freies Spiel wird es vorerst 

nicht geben! 

 

 

Rahmenbedingungen: 

 

- Die Räume, in denen die Kinder unterrichtet bzw. betreut werden, müssen auf einem 

Plan angegeben werden. Die Reinigungskraft, die täglich ab 9.00 Uhr für die 

Tagesreinigung in der Schule zuständig ist, wird diese Räume während des Vormittags 

zwischenreinigen. 

- Genauso wird mit den Toiletten und den Pausenhallen verfahren. 

- Mittags nach 12.45 Uhr werden die Klassenräume gereinigt, damit sie am nächsten 

Tag zu Schulbeginn nutzbar sind. 

- Seifenspender und Handtücher werden in ausreichendem Maße bereitgestellt. 

- Gründliches Waschen mit Seife ist ausreichend. Bitte Kinderhände nur in 

Ausnahmefällen desinfizieren. 

- Die Turnhalle bleibt während der nächsten Wochen – speziell auch für die 

Notbetreuung gesperrt! 

 

Stand 25.05.2020 


