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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. Auf dem gesamten Schulgelände und auf allen Begegnungsflächen 

tragen wir eine medizinische Maske oder eine FFP2-Maske. 

Im Außenbereich besteht keine Pflicht zum Tragen einer MNB. 

4. Im Lehrerzimmer gilt Maskenpflicht (außer bei Nahrungsaufnahme) 

Wenn sich Lehrkräfte allein im Büro oder Lehrerzimmer aufhalten, darf 

der Mundschutz abgenommen werden. 

5. Während des Unterrichts, sonstiger Schulveranstaltungen und der 

Mittagsbetreuung besteht grundsätzlich Maskenpflicht. 

6. 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.  

7. Fehlende Schüler in unseren Klassen / Gruppen melden wir im 

Sekretariat.  

8. 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.  

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

10.Im Klassenzimmer gelten für alle die gleichen Regeln (siehe Punkt  

     „Klassenzimmer“). 

 
 

 
 
 
 



 
 

 
1. Anstellpunkte an den Schuleingängen nach der Pause: 
 
Haupteingang:  

- 2a, 4g, 1a, 2b 

Eingang an der Turnhalle: 
- 1g, 2c, 4b 

Eingang beim Laubengang: 
- 3g, 1b, 4a, 3a, 3b 

 
 

2. Regeln im Klassenzimmer 
 

- Regelmäßiges Lüften!!! > mind. alle 45 min für mind. 5 min Stoß- bzw. 

Querlüftung 

- Mobile Luftreinigungsgeräte ergänzen das Lüften, ersetzen es aber 

nicht. 

- Jacken über Stuhllehne hängen, wenn keine Garderobennutzung 

möglich 

- Hände morgens und nach der Pause einzeln 20-30 sec lang waschen 

- keine Materialien (Radiergummis, Kreide, Zeigestab etc.) oder 

Pausenbrote mit Mitschülern teilen 

- auf Husten- und Niesetikette achten 

- überwiegend Frontalunterricht 

- Partnerarbeit, wenn dabei ein Mindestabstand von 1,5 m eingehalten 

werden kann und die Gruppe jeweils konstant ist 

- Herumlaufen der Kinder vermeiden 

- Abstand zu Kindern einhalten, wo immer möglich. 

 

 

3. Regeln im Fachunterricht 
 

a. Musik: 

 

➢ Für Gesang und Blasinstrumente ist der Unterricht im Freien zu 

bevorzugen, soweit es die Witterung zulässt. 

➢ Unterricht im Gesang und in Blasinstrumenten ist möglich, ein 

besonderer erweiterter Mindestabstand nicht mehr einzuhalten. 

➢ Instrumente nach Gebrauch reinigen  

➢ Hände vor und nach dem Gebrauch von Instrumenten waschen 

 
 
 
 



 
 
 

b. Sport: 

 

➢ Sportunterricht kann unter Beachtung der Auflagen des 

Infektionsschutzes und der Hygieneregeln grundsätzlich stattfinden. 

➢ Während des Sports ist eine MNB erforderlich. Die Sportausübung 

im Freien ist zu bevorzugen.  

➢ Es ist nachdrücklich auf einen möglichst großen Abstand und eine 

kontaktfreie Sportausübung zu achten. 

 
 
 

4. Regeln auf dem Pausenhof 
 

- Abstand halten 

- Das Spielehäuschen wird nur vom Personal des gebundenen Ganztags 

nach entsprechender Einweisung benutzt. 

- Die Pausen finden für alle Klassen auf dem großen Schulhof statt. 

- Auf dem Schulhof führen immer 2 Lehrkräfte Aufsicht. 

- 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 mit MNB an ihrem festen 

Anstellpunkt an.  

- Jeweils eine Pausenaufsicht steht an einem Eingang und kontrolliert 

den Einlass ins Schulhaus (Pausenhelfer unterstützen). 

 

 

 

5. Toiletten-Regeln 
 

- Toilettengänge nur zu zweit mit Wäscheklammer zur Markierung, ob 

Toilette besetzt ist. 

- 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. 

 
 
 
Andrea Schöniger 
Rektorin 
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