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Hygieneplan der Hermann-Hedenus-Grundschule 
 
Liebe Kolleginnen, 
damit sich alle in dieser doch sehr besonderen Zeit in unserer Schule sicher und 
wohl fühlen können, gelten an unserer Schule momentan folgende Regeln für alle  
 
Mitarbeiter: 
 

1. Wir achten auf den Sicherheitsabstand von mind. 1,5 m sowie auf die 
Husten- und Niesetikette. 

2. Wir waschen regelmäßig Hände. 
3. Im Schulhaus (außerhalb der Klassenzimmer und Büros) tragen wir einen 

Mund-Nasen-Schutz. 
4. Im Unterricht und der Betreuung sollten wir ein Visier und/oder einen Mund-

Nasen-Schutz tragen, wenn wir uns im Raum bewegen.  
5. Jede Klasse hat ihren festen, von uns markierten Treffpunkt vor einem 

unserer Schuleingänge. Dort stellen sich die Kinder morgens an. Ab 7.30 Uhr 
steht an den Eingängen jeweils eine Frühaufsicht. Ab 7.45 dürfen die Kinder 
eigenständig zu ihrem Klassenzimmer gehen.  

6. Fehlende Schüler in unseren Klassen / Gruppen melden wir im Sekretariat.  
7. Beim Laufen zum Klassenzimmer sowie beim Gang in die Pause achten wir 

darauf, dass die Kinder Abstand zueinander halten und den Mund-
Nasenschutz richtig tragen.  

8. Im Pausenhof gelten für alle die gleichen Regeln (siehe Punkt „Pause“). 
9. Im Klassenzimmer gelten für alle die gleichen Regeln (siehe Punkt 

„Klassenzimmer“). 
10. Die Garderoben, die von zwei Klassen belegt sind, werden momentan nicht   

  benutzt. 
 

 

1. Anstellpunkte an den Schuleingängen: 
 
Haupteingang:  

- 1a, 1c, 3g 

Eingang an der Turnhalle: 
- 2a, 2g, 3b 

Hintereingang bei den Schwedenhäusern: 
- 1b, 2b, 4g 

Eingang beim Laubengang: 
- 3a, 4a, 4b 



 

 

 
 
 

2. Regeln im Klassenzimmer 
 

- Regelmäßiges Lüften!!! > mind. alle 30 min für mind. 5 min Stoß- bzw. 
Querlüftung 

- fester Sitzplatz an Einzeltischen für jedes Kind (1,5 m Abstand wo möglich)  
- Jacken über Stuhllehne hängen, wenn keine Garderobennutzung möglich 
- Hände morgens und nach der Pause einzeln 20-30 sec lang waschen 
- Masken abnehmen, wenn alle auf ihren Plätzen sitzen 
- Masken an Haken der Bänke hängen 
- keine Materialien (Radiergummis, Kreide, Zeigestab etc.) oder Pausenbrote 

mit Mitschülern teilen 
- auf Husten- und Niesetikette achten 
- Frontalunterricht  
- Herumlaufen der Kinder vermeiden, wenn nötig nur mit Mund-Nasen-Schutz 
- Abstand zu Kindern einhalten bzw. Visier (ggf. zusammen mit Mund-Nasen-

Schutz) tragen 
 
 

3. Regeln im Fachunterricht 
 

a. Musik: 
 

! beim Singen versetzt aufstellen, in eine Richtung singen 
! nach 20 min Unterricht mind. 10 min lüften 
! Instrumente nach Gebrauch reinigen und Hände waschen 

 
b. Sport: 

 
! zwischen einzelnen Klassen Turnhalle lüften  
! Kinder sollten an Sporttagen möglichst schon mit Sportkleidung zur 

Schule kommen 
! 1./2. Klassen ziehen sich im Klassenzimmer um 
! 3./4. Klassen können Umkleiden nutzen, hierbei muss aber auf Abstand 

von 1,5 m geachtet werden 
! vor und nach der Benutzung von Geräten müssen die Hände gewaschen 

werden 
 

- c.  Religion und weiterer Unterricht in gemischten Gruppen: 
 
! blockweise Sitzordnung nach Klassengruppen 

 
 
 
 



 

 

 
 
 

4. Regeln auf dem Pausenhof 
 

- morgens Anstellen auf Markierungen, Fahrräder schieben und in markierten 
Feldern abstellen (betrifft nur 4. Klassen nach der Radfahrprüfung, alle 
anderen haben Roller- und Radverbot) 

- Masken tragen 
- Abstand halten 
- Spiele ohne Körperkontakt ausdenken/spielen 
- Das Spielehäuschen wird nur vom Personal des gebundenen Ganztags nach 

entsprechender Einweisung benutzt. 
- Die Pausen finden für alle Klassen wieder auf dem großen Schulhof statt. 

 
- Auf dem Schulhof ist Maskenpflicht. Zum Essen und Trinken setzen die 

Kinder sich hin und dürfen die Masken abnehmen. 
- Die jeweilige Lehrkraft einer Klasse entscheidet, ob die Kinder ihre Brotzeit 

mit in die Pause nehmen oder im Klassenzimmer essen. Wichtig ist nur, dass 
die Kinder sowohl vor dem Essen als auch nach der Pause ihre Hände gut 
waschen. 

- Am Ende der Pause stellen sich die Kinder an ihrem festen Anstellpunkt an. 
Die Klassen, die sich morgens am Eingang bei den Schwedenhäusern 
anstellen, verteilen sich nach der Pause wie folgt auf die vom Pausenhof 
zugänglichen Eingänge: 

-  
! 1b Haupteingang 
! 2b Turnhalle 
! 4g Laubengang 

- Jeweils eine Pausenaufsicht steht an einem Eingang und kontrolliert den 
Einlass ins Schulhaus.  

5. Toiletten-Regeln 
 

- Toilettengänge nur einzeln mit Wäscheklammer zur Markierung, ob Toilette 
besetzt ist 

- Die Toiletten wurden so vorbereitet, dass max. 2 Schüler bzw. Schülerinnen 
gleichzeitig im Toilettenraum sein können. Toiletten, die nicht genutzt werden 
dürfen, wurden verschlossen bzw. mit Folie zugeklebt.  

- Klassen mit Anstellpunkt am Haupteingang und Hintereingang bei den 
Schwedenhäusern nutzen die Toiletten neben dem Lehrerzimmer 

- Klassen mit Anstellpunkt am Eingang an der Turnhalle und beim Laubengang 
nutzen die Toiletten an der Turnhalle 

- Klassen/Gruppen in den Schwedenhäusern nutzen ebenfalls die Toiletten 
neben dem Lehrerzimmer 

 
                              Stand 1.Oktober 2020 

 


