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Hygienemaßnahmen 

Covid-19  

 

Kohortenregelung 

• An unserer Schule gibt es zwei Kohorten: 

 Klasse 1 und 2 

 Klasse 3 und 4 

• Innerhalb dieser Kohorten ist das Abstandsgebot aufgehoben. 

•  Aufgrund der baulichen Struktur und Nutzung ist das Gebäude zweigeteilt. Im vorderen 

Bereich zur Straße befinden sich die Klassen der Kohorte 1, im hinteren Bereich die der 

Kohorte 2. 

• Die Kinder der Kohorte  betreten und verlassen das Schulgebäude über den 

Haupteingang an der Straße, Kinder der Kohorte  nutzen den hinteren Eingang am 

Schulhof.  

• Kinder verschiedener Kohorten sollen sich nicht begegnen. Hierfür gibt es auch an den 

Toiletten ein „Ampelsystem“, das sich seit Mai bewährt hat. 

• Beide Kohorten nutzen unterschiedliche Pausenhofbereiche, die voneinander getrennt sind. 

• Regenpausen verbringen die einzelnen Klassen in ihren eigenen Räumen. 

 

Hygiene 

•  Der Einlass in die Schule erfolgt ab 7.20 Uhr. Die Kinder begeben sich auf direktem Weg in 

ihre Klassen, um dort ihre Hände zu waschen und auf den Unterrichtsbeginn zu warten.  

• Nach Betreten des Schulgebäudes reinigen sich die Kinder die Hände gemäß den 

Empfehlungen. Plakate der BzgA hängen an den entsprechenden Stellen.  

• Zusätzlich stehen in der gesamten Schule ausreichende Mengen an Desinfektionsmitteln 

zur Verfügung.  

• Im gesamten Schulgebäude besteht außerhalb der Klassenräume Maskenpflicht. 

• Der Mundschutz muss von den Kindern mitgebracht werden.  

• Auf den Fluren herrscht Rechtsverkehr. 

• Die Klassenräume werden alle 20 Minuten für drei bis fünf Minuten bei weit geöffneten 

Fenstern gelüftet. 
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• Werden andere als die vereinbarten Räume genutzt, informieren die verantwortlichen 

Lehrkräfte den Hausmeister, der dies an das Reinigungspersonal weiterleitet. 

• Verstoßen Kinder wiederholt gegen die geltenden Hygiene- und Abstandsregeln, so behält 

Schule sich ausdrücklich vor, hier Maßnahmen nach dem Schulgesetz zu nutzen. 

 

Einsatz von Lehrkräften 

• (Risiko)Lehrkräfte, die nicht im Präsenzunterricht eingesetzt werden können, arbeiten im 

Home-Office ihrem Stundensoll entsprechend. Zusätzlich können sie je nach Bedarf und 

Notwendigkeit zeitversetzt in der Schule arbeiten, wenn diese wenig frequentiert ist. 

 

Monitoring und Dokumentation 

•  Die Anwesenheit der SchülerInnen wird durch die jeweiligen Lehrkräfte wie gehabt im 

Klassenbuch dokumentiert. Weiterhin wird eine tägliche Abfrage des Gesundheitszustandes 

der Kinder über deren Gesundheitszustandes und Erkältungssymptome zu Beginn des 

Unterrichtstages durchgeführt und im Klassenbuch dokumentiert.  

 

 

Dieser Plan ist bis auf Weiteres gültig. 

Die laufende Überprüfung und ggf. Anpassung erfolgt im laufenden Betrieb. Notwendige 

Anpassungen erfolgen ebenfalls auf Grundlage neuer Erlasse, Allgemeinverfügungen und 

ggf. neuer Erkenntnisse.  

Stand 15.11.2020 

 

 


