Hygieneregeln GSB, 25.06.2021
Zu beachten:
• Lehrkräfte sind Vorbild
• Hygiene-Verhalten im Unterricht thematisieren
→ siehe Die zehn wichtigsten Hygienetipps (www.infektionsschuz.de)
→ 1,5 m Abstand halten (wann immer dies möglich ist!)
→ Hände waschen sowie Husten- & Niesetikette bitte
hervorheben
→ keine Berührungen, Umarmungen, kein Hände schütteln
→ die Bedeutung des Schutzes anderer Personen
• 2x wöchentlich Corona-Schnelltest durchführen (bzw. Nachweis über Testung
vorlegen lassen) – montags und mittwochs; Genesene müssen nicht mehr
getestet werden, sollen eine entsprechende Bescheinigung vorlegen
• sollten Krankheitszeichen beobachtet werden, müssen wir das Kind unverzüglich
in den Erste-Hilfe-Raum legen und abholen lassen
• auch Eltern, deren Kinder Symptome aufweisen, dürfen das Schulgebäude nicht
betreten
• Türklinken nicht mit der vollen Hand anfassen (ggf. Ellenbogen benutzen)
• Trinkbrunnen ist gesperrt
• Mundschutz:
o Kinder tragen den Mund-Nasen-Schutz bei Betreten des Schulgebäudes bis
zu ihrem Sitzplatz; am Sitzplatz kann der Mund-Nasen-Schutz
abgenommen werden; bei Verlassen des Platzes muss der Schutz
aufgesetzt werden
o Erwachsene sind im Schulgebäude zum Tragen des Mund-Nasen-Schutzes
verpflichtet
o auf dem Schulhof besteht für alle keine Maskenpflicht
• Klassenraum
o Tische & Stühle stehen frontal
o kein Face-to-face-Kontakt bei der Sitzordnung
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▪ den SuS feste Sitzplätze zuweisen, Sitzordnung ist abzugeben
(Wechseln der Sitzplätze ist nicht gestattet)
▪ Reli/Ethik: Sitzordnung klassenweise (möglichst kein Durchmischen
der Klassen)
Wechsel der Klassenräume ist nicht möglich
regelmäßig lüften:
▪ alle 20 Minuten für 3-5 Minuten
▪ Stoß- /Querlüftung
▪ sobald es das Wetter zulässt, die Fenster möglichst permanent
offenlassen
nicht singen und tanzen
Garderobe nicht benutzen, Jacken über die Stühle hängen
Partner- oder Gruppenarbeit (auch innerhalb des Klassenverbandes) sind
nicht gestattet
Lernutensilien nicht austauschen
→ sollte eine gemeinsame Nutzung von Gegenständen im Unterricht
unvermeidbar sein, so muss zu Beginn und am Ende der Aktivität ein
gründliches Händewaschen erfolgen und währenddessen die Berührung
von Augen, Mund und Nase vermieden werden
Frühstückspause: 1,5m Abstand, Fenster öffnen
Essen nicht austauschen

• Pausen
o Lehrer bringen, die Klassen, in der sie vor der Pause unterrichten, nach
draußen und achten darauf, dass nicht zwei Klassen „kollidieren“
o nach der Pause gehen die Kinder zu ihrem Schulhof-Treffpunkt und werden
dort von der Lehrkraft abgeholt
o Abstand halten
o Toiletten:
▪ die „Innenraum“-Türen bleiben offen
▪ einzeln eintreten
▪ die Zugänge vom Pausenhof bleiben geschlossen
• Schulende
o Kinder werden (wie bei den Pausen) rausgebracht
o 1./2. Klassen Haupteingang
o 3./4. Klassen Schulhofeingang
• Sport
o Sportunterricht im Freien „favorisieren“; grundsätzlich in der Halle möglich
o Umkleidekabinen

▪ Mädchen ziehen sich in den Umkleidekabinen um (je 5 in Mädchenund 5 in Jungenumkleide, notfalls in den Toiletten nochmal 1 Kind)
▪ Jungen ziehen sich in der Halle um
o kontaktlose Sportübungen
o Desinfektionsmittel für die Geräte steht in der Lehrerumkleide bereit
• Mittagsband / Themenräume
o AGs finden nicht statt
o Themenräume bleiben geschlossen
• Mensa
o anstellen mit Abstand (zum Vorder- und Hintermann zwei Armlängen)
o versetzte Zeiten
▪ 1. Klassen: 12.00 Uhr
▪ 2. Klassen: 12.20 Uhr
▪ 3. Klassen: 12.45 Uhr
▪ 4. Klassen: 13.05 Uhr
o „Zick-Zack-Sitzordnung“, klassenweise: der Platz neben und gegenüber
bleibt frei, die Tische sind durch Buchstaben (a, b, c, d, e) für die Klassen
markiert
o nur am Tisch darf die Maske abgenommen werden
o Besteck gibt es vom Personal, die Kinder greifen nicht in die Behälter
o Wasser wird ausgeschenkt, keine Kannen auf den Tischen
o Kein Essen teilen!!!
• Förderausschuss / runder Tisch / unverzichtbare Elterngespräche vor Ort
o Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist verpflichtend.
o Abstand einhalten
o Fenster öffnen
o Testergebnis vorlegen lassen (die Eltern rechtzeitig darauf hinweisen)
• Elternabende/Infoveranstaltungen
o bleiben zunächst ausgesetzt (ggf. digital halten)
WICHTIG!!! Tägliche Anwesenheitslisten führen (nicht nur in den Klassen, auch in
den Betreuungen und Kursen)

Zur Kenntnis:
• Reinigung
o in der Schule steht die Reinigung von Oberflächen im Vordergrund

o routinemäßige Flächendesinfektion in Schulen wird momentan durch das
RKI nicht empfohlen → angemessene Reinigung ist ausreichend
o Toiletten werden täglich gereinigt
• Flüssigseifenspender und Einmalhandtücher müssen vorhanden sein und
regelmäßig aufgefüllt werden (bitte umgehend melden, sollte bereits am
Vormittag etwas ausgehen)

