
Organisation der Schulöffnung  und Hygieneplan 

 

Hinweise für Schüler*innen und Eltern 

Es gibt während des 9.6.2020 bis zum 3o.6.2020 keine Essensversorgung an der 

Schule. Bitte geben Sie Ihrem Kind während dieser Zeit in einer gesonderten 

Box entsprechende Verpflegung mit. 

Der Hygieneplan verfolgt den Zweck, Infektionsrisiken zu minimieren. 

Folgende Maßnahmen sind dringend zu beachten: 

 Schüler werden nicht jeden Tag Präsenzunterricht haben. Es wird in 

der Sekundarstufe auch online-Unterricht weitergeführt werden. In der 

Grundstufe werden maximal 9 Schüler*innen in einer Gruppe sein 

dürfen.  Die eine Gruppe (z.B. nennen wir sie Klasse 4.1) hat an einem 

Tag 4 Stunden Präsenzunterricht und die andere Gruppe (4.2) hat am 

folgenden Tag Präsenzunterricht. Für die jeweils andere Gruppe sind 

Aufgaben im speziell angelegten Aufgabenpool online gestellt. 

Schülerinnen und Schüler, die nicht am Präsenzunterricht teilnehmen 

können, orientieren sich am Aufgabepool mit online-Kontakt zum 

jeweiligen Lehrer*in. 

 Für die Grundschule wird es bei Nachweis der Notwendigkeit auch einen 

Notbetreuungsplan bis 15 Uhr geben 

 Der detaillierte Sonderstundenplan (Grundstufe und Sekundarstufe) 

wird noch mitgeteilt. 

 Der Unterricht wird etwas zeitversetzt beginnen, um nicht alle 

Schülerinnen und Schüler gleichzeitig und ohne Abstand warten und 

eintreten zu lassen. (detaillierter Plan folgt) 

 Es werden vor der Schule Wartepunkte gekennzeichnet, an denen 

jeweils nur ein Schüler/Schülerin stehen darf. 

 Vor dem Einlass wird Fieber gemessen. 

 Nach der ersten Unterrichtseinheit wird erneut Fieber gemessen und ggf. 

Kinder in den Isolationsraum verbracht, wo sie mit der Ärztin bis zur 

Abholung warten müssen. 

 Eltern und jedwedem nicht schulischen Personal ist der Zutritt in die 

Schule strikt verboten. 

 Lufthygiene: Mehrmals pro Stunde wird eine Lüftung durch vollständig 

geöffnete Fenster über mehrere Minuten vorgenommen. 



 Garderobe: In Anbetracht der zu erwartenden Wetterlage, dürfen 

Schüler*innen entgegen der sonst geltenden Regeln die möglichst wenige 

Garderobe, die sie mitführen in den Klassenraum mitnehmen. Die 

Kleidungsstücke der Schülerinnen und Schüler sind so abzulegen, dass sie 

keinen direkten Kontakt untereinander haben. 

 Händereinigung: Das Waschen der Hände ist der wichtigste Bestandteil 

der Hygiene, denn hierbei wird die mögliche Zahl der Keime auf den 

Händen erheblich reduziert. Deshalb ist eine Reinigung der Hände mit 

Wasser und Seife regelmäßig durchzuführen:   

a) nach jedem Toilettengang 

b) nach dem Niesen, Husten, Naseputzen 

c) vor dem Essen 

d) nach Tierkontakt 

e) nach dem eventuellen Spielen auf dem Schulhof 

f) bei jedweder Art von Verschmutzung 

g) mit Flüssigseife die Hände gründlich einseifen–sowohl 

Handinnenflächen als auch Handrücken, Fingerspitzen, 

Fingerzwischenräume und Daumen. Auch die Fingernägel. 

h) Die Seife an allen Stellen sanft einreiben. Das dauert 20-30 Sekunden 

(zweimal „Happy Birthday“ singen). 

i) Hände unter fließendem Wasser abspülen. 

k) den Wasserhahn mit dem Ellenbogen oder mit Hilfe eines 

Einweghandtuchs schließen. 

l) die Hände mit Einmalhandtüchern sorgfältig abtrocknen, auch in den 

Fingerzwischenräumen 

Seife und Desinfektionsmittel stehen bereit. 

Das Reinigungspersonal der Schule reinigt und desinfiziert permanent  

und nochmals vor und nach dem Unterricht intensivst. 

 Distanzregel: Der Abstand zum nächsten Menschen muss mindestens 

1,50 Meter betragen. 

 Von Unterrichtsräumen sind namentliche Sitzpläne erstellt. 

 Es gilt der gesonderte neue Raumplan, der bei Betreten der Schule 

mitgeteilt wird und als Plakat ausgehängt ist. 

 Der Raumplan beinhaltet auch einen Wegeplan, der euch anzeigt, 

welchen Weg ihr zum Klassenraum, zur Toilette und aus der Schule 

gehen müsst. 

 Nieß-und Hustenhygiene: Nutzung von Einweg-Taschentüchern beim 

Husten, Niesen, Naseputzen. Wenn kein Taschentuch zur Hand ist, in die 



Armbeuge niesen, husten. Danach Händewaschen. Keine Gläser, 

Flaschen, Löffel etc. gemeinsam benutzen. 

Tragen von Masken: 

Eine Maskenpflicht (MNS = Mund-Nasen-Schutz) ist nur dann erforderlich, 

wenn die gebotene Abstandswahrung nicht eingehalten werden kann. Das ist in 

Schulen bisweilen gegeben. Deshalb muss jeder Schüler*in und jeder Lehrer*in 

eine Maske beim Betreten der Schule tragen und ggf. auch im Unterricht 

aufziehen. Wer keinen MNS hat, darf die Schule nicht betreten. 

Information und Kontaktverbot bei meldepflichtigen Krankheiten besteht 

natürlich für Covid-19 wie auch bei z.B. Keuchhusten, Masern, Röteln, 

Skabies/Krätze, Windpocken, Salmonellen, Läusebefall,  u.a. 

Dies bedeutet: 

Eltern müssen unverzüglich die Schulleitung über das Auftreten der 

Krankheiten informieren.  

Schülerinnen und Schüler mit den betreffenden Krankheitsbildern dürfen die 

Schule nicht betreten oder an Veranstaltungen der Schule teilnehmen. Bitte 

achten Sie hier insbesondere auf alle möglichen Anzeichen einer 

Erkältungskrankheit. 

Eine Wiederzulassung ist erst nach dem Abklingen der Symptome möglich. 

Hierzu ist Ihnen ein Formblatt zugegangen, das Sie am ersten Tag der 

Schulöffnung bitte unterschrieben mitbringen. 

Jeder, der diese Regeln nicht beachtet, muss unverzüglich die Schule 

verlassen. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Kind -sollte es nicht selbständig 

die Schule verlassen dürfen- in diesem Fall innerhalb von 30 Minuten 

abgeholt wird. 

Wir bitten um Verständnis für diese sehr strikten Maßnahmen, sind aber im 

Interesse alle Kinder gezwungen, diese durchzusetzen.  

 

 

 


