
 
 
 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stand: 09.05.2020  

 
 

Ab Montag, 11.05.2020 gilt bis auf weiteres folgender 
Hygieneplan Corona an der Grundschule 

Spardorf 
  
1. Persönliche Hygiene  
 
Bei Krankheitszeichen (z. B. Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Luftnot, Verlust des Geschmacks- / 
Geruchssinnes, Halsschmerzen, Schnupfen, Gliederschmerzen) bleibst du auf jeden Fall zu Hause.  
 
Mindestens 1,50 m Abstand musst du zu den anderen Schüler/innen und Lehrer/innen halten. Das sind 
ca. 4 ganz große Schritte, je nachdem wie groß du bist.  
 
Mit den Händen darfst du nicht das Gesicht, insbesondere die Schleimhäute berühren, d. h. nicht an 
Mund, Augen und Nase fassen.  
 
Du darfst deine Mitschüler/innen und Lehrer/innen nicht berühren, umarmen oder ihnen die Hand geben.  
 
Gegenstände, wie z. B. deine Trinkflasche, deine persönlichen Arbeitsmaterialien und deine Stifte, 
solltest du nicht mit anderen Schüler/innen teilen.  
 

Sollte doch mal eine Tür im Schulgebäude geschlossen sein, probiere, nicht die Türklinken, Türen etc. 

mit der vollen Hand bzw. den Fingern anzufassen, ggf. benutze deinen Ellenbogen.  
 

Husten- und Niesetikette  
Huste und niese in die Armbeuge oder benutze ein Taschentuch. Halte einen größtmöglichen Abstand zu 
anderen Kindern/Lehrern oder drehe dich am besten weg.  
 

Händewaschen  
Wasche mit Seife für 20 - 30 Sekunden deine Hände.  

 
Wir waschen unsere Hände:  
Nach dem Husten oder Niesen; vor dem Frühstück, vor dem Aufsetzen und nach dem Abnehmen eines 
Mund-Nasen-Schutzes, nach dem Toiletten-Gang.  
 

Händedesinfektion  
Nach dem erstmaligen Betreten des Schulgebäudes und nach der Pause auf dem Hof: Hände 
desinfizieren. 
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Mund-Nasen-Schutz  
Für alle Kinder gilt: Du musst deine Maske selbst mitbringen.  
Im Schulhaus, auf dem Pausenhof in der Pause und im Container der OGTS besteht Maskenpflicht:  

 Im Eingangsbereich, auf den Gängen, dem Weg zur Toilette, also immer dort, wo der Abstand 
von mindestens 1,5m vielleicht nicht eingehalten werden kann, immer Maske anziehen! 

Ausnahme: In den Klassenzimmern während des Unterrichts und in den Räumen der OGTS wenn 
unterrichtsähnliche Aktivitäten erfolgen.  

 
Klassenzimmer-Container (1a+1b): 

 Hier besteht keine Maskenpflicht. 
Gründe:  
Du betrittst / verlässt direkt durch den ehemaligen „Notausgang“ dein Klassenzimmer. 

 Die „Jungentoilette“ ist für das linke Klassenzimmer (1b), 
 die „Mädchentoilette“ für den rechten Raum (1a). 
 Folge: Auch die Kinder der 1a+1b brauchen eine Maske, da auch die anderen Räumlichkeiten der 

Schule genutzt werden. 
 

Die Maske kommt während der Unterrichtszeit in deinen Schulranzen in eine saubere Dose.  
 
 
 

2. Raumhygiene  
Auch in der Schule musst du einen Abstand von mindestens 1,50 m einhalten.  
 
Die Tische sind im Klassenraum mit dem Mindestabstand gestellt und du bekommst einen festen neuen 
Sitzplatz, den du bitte jeden Tag benutzt.  
 
Fast alle Türen der Schule bleiben durch einen Keil offen, damit du keine Türklinken etc. anfassen musst.  
 
Jeden Tag, auch bevor eine zweite Gruppe dein Klassenzimmer nutzt, werden dein Arbeitsplatz und die 
Stühle desinfiziert. Alle Türkliniken und der Sanitärbereich werden gereinigt, wenn alle Kinder das Haus 
verlassen haben. 
 
Es wird genügend gelüftet. 
 
  
 

3. Hygiene im Sanitärbereich  
Du erhältst hierzu von uns eine Wäscheklammer mit deinem Namen. 
 
In allen Toilettenräumen findest du ausreichend Flüssigseife zum Händewaschen (mindestens 20 – 30 
Sekunden) und genügend Einmalhandtücher. 
 
Damit sich immer nur 3 Schüler/innen in den Toiletten aufhalten (3 Kabinen sind geöffnet), musst du vor 
jedem Toilettengang eine Lehrkraft um Erlaubnis bitten und an deine Wäscheklammer denken.  
 
An der Toilettentür erinnert dich ein Schild daran, dass maximal 3 Kinder im Sanitärraum sein dürfen.  
Ist das „Klokodil“-Schild bereits durch 3 Wäscheklammern besetzt, warte vor der Tür mit dem 
notwendigen Sicherheitsabstand. Markierungen am Boden helfen dir dabei. 
 
Denke auch beim Verlassen des Sanitärbereiches an deine Wäscheklammer.  
 
 
 

4. Infektionsschutz in den Pausen  
Denk an deine Maske und deine Wäscheklammer! 
 
Auch in den Pausen und unmittelbar vor Unterrichtsbeginn bzw. unmittelbar nach Unterrichtsschluss 
musst du den Mindestabstand einhalten.  



 
Es geht immer nur eine Gruppe in die Pause. Die anderen „Klassen“ gehen zu einer anderen Zeit. 
In den Pausen darfst du gerne alleine mit deinem eigenen mitgebrachten Spielzeug spielen.  
Wenn nur 2 Unterrichtsstunden sind, entfällt die Pause. 
 
 
  

5. Risikogruppen  
Wenn du als Schüler/in zur Risikogruppe gehörst oder eine in deinem Haushalt lebende Person, ist es für 
uns hilfreich, wenn uns deine Eltern darüber informieren.  
Wir haben hierzu einen Fragebogen an deine Eltern geschickt. Bitte erinnere sie daran! 
 

 
 
6. Wegeführung  
Wir achten darauf, dass nicht alle Schülerinnen und Schüler gleichzeitig über die Gänge zu den 
Klassenzimmern und zu den Pausenbereichen gelangen. 
 
Schulhaus: Unsere Pfeile helfen dir, dich zu orientieren.  

 Eingang über die normale Schulhaustür 
 Ausgang für die Gruppen im Obergeschoß: 

Über den bisherigen „Notausgang“ neben der Mädchentoilette  
 Ausgang für die Gruppen im Untergeschoß: 

Über den Notausgang im Mehrzweckraum 
 
Wegeführung in den Klassenzimmer-Containern (1a+1b) 

 Ein- und Ausgang für beide Klassenzimmer: über den bisherigen Notausgang 

 
 
 

Diese neuen Regeln werden selbstverständlich in den Gruppen, die das Schulgelände 
benutzen auch besprochen und erklärt. 

 
 
 
 
Wir freuen uns auf dich! 
Deine  

Grundschule Spardorf 



 


