
Hygienekonzept 
 

 

Es gilt die Handreichung für Schulen „Infektionsschutz und Hygienemaßnahmen bei der 

Wiederaufnahme des Schulbetriebs unter dem Aspekt des Schutzes vor Ansteckung durch das 

SARS-CoV-2 und die neueste Änderung des „Schnupfenplanes“. 

 

Dieses Hygienekonzept gilt ab sofort für Grundschule Groß Steinrade bis auf weiteres.  

Grundsätzlich gilt, dass der Infektionsschutz für alle Beteiligten Vorrang gegenüber dem 

Schulbetrieb hat, so dass die Abläufe an dessen Anforderungen angepasst werden. 

 

Allgemeines 

 

• SchülerInnen und MitarbeiterInnen kommen nur gesund zur Schule. 

• SchülerInnen und MitarbeiterInnen, die einer Risikogruppe angehören, können nach 

Abstimmung mit der Schulleitung von der Teilnahme an Präsenzveranstaltungen in der 

Schule beurlaubt werden (§ 15 Schulgesetz). Gemeinsam mit Schulleitung, Klassen- und 

Fachlehrkräften werden individuelle Lösungen entwickelt. Dies gilt auch für Schülerinnen 

und Schüler, die in häuslicher Gemeinschaft mit Personen leben, die aufgrund einer 

Risikoeinschätzung vorbelastet sind und eine Beurlaubung beantragt haben. 

• Treten bei am Schulbetrieb unmittelbar beteiligten Personen akute Symptome einer 

Coronavirus-Infektion auf (z.B. Fieber, trockener Husten, Verlust des Geruchs-/Ge-

schmacksinns, Halsschmerzen/-kratzen, Muskel- und Gliederschmerzen), ist der Schulbe-

such unmittelbar abzubrechen und die Erziehungsberechtigten zu informieren. Dies müssen 

während der Schulbesuchszeit unbedingt erreichbar sein. Jedes Kind hat einen Zettel mit 

Notfallnummern im Schulranzen. 

• Tägliche, desinfizierende Reinigung:   

Tische, werden täglich mit entsprechenden Reinigungsmitteln gereinigt. Türklinken und 

Handläufe werden täglich und nach den Pausen mit entsprechenden Reinigungsmitteln 

gereinigt. Weiterhin gilt die gründliche tägliche Reinigung der Sanitäranlagen durch die 

Reinigungsfirma. 

 

 

Hygienemaßnahmen im Schulalltag 

 

• Regelmäßige Händehygiene:  

Händewaschen (mit Seife für 20 - 30 Sekunden, auch kaltes Wasser ist ausreichend, 

entscheidend ist der Einsatz von Seife) beim Betreten der Schule, nach der Nutzung 

sanitärer Anlagen, nach Husten oder Niesen, nach häufigem Kontakt mit Türklinken, 

Treppengeländer und Griffen usw. ist dies besonders wichtig.  

• Eine Stoßlüftung/Querlüftung (Türen und Fenster!) findet in regelmäßigen Abständen (ca. 

alle 20 Minuten) statt, dabei ist der Kohlendioxidanzeiger im Klassenraum unbedingt zu 

beachten. In den Pausen bleiben die Fenster und Türen offen. 

• Während des Unterrichts bleiben nach Möglichkeit die Türen geöffnet.  

• Gegenstände wie z.B. Trinkbecher, persönliche Arbeitsmaterialien, Stifte und anderes  

sollen nicht mit anderen Personen geteilt werden. Nichts Austauschen!  

 



• Den Kontakt mit häufig genutzten Flächen wie Türklinken, Fenstergriffen, 

Treppengeländern usw. möglichst minimieren, z. B. nicht mit der vollen Hand bzw. den Fingern 

anfassen, ggf. Ellenbogen benutzen. 

• Husten und Niesen in die Armbeuge oder ein Taschentuch gehören zu den wichtigsten 

Präventionsmaßnahmen! Beim Husten oder Niesen größtmöglichen Abstand zu anderen 

Personen halten, am besten wegdrehen. 

• Nach dem Unterricht werden alle Schülertische im Klassenraum durch die Lehrkraft mit 

Desinfektionsmittel gereinigt. Die Türklinken werden nach jeder Unterrichtsstunde 

gereinigt. 

 

Mund-Nasen-Schutz 

 

• Das Tragen einer medizinischen (OP-Maske) ist für alle Personen (Kinder und Erwachsene) 

in der Schule und auf dem Schulgelände verpflichtend! 

• Die SchülerInnen sollen in einer mit Namen beschrifteten Tüte oder Dose eine 

Wechselmaske mitbringen.  

 

Klasseneinteilung / Raumsituation 

 

• Die Klassen werden für den Unterricht in zwei Gruppen eingeteilt. 

• Die Gruppen werden getrennt unterrichtet, so dass jede Schülerin und jeder Schüler einen 

Sitzplatz mit entsprechendem Abstand zum Nachbarn erhält.  

• Die SchülerInnen bekommen feste Sitzplätze zugewiesen und arbeiten nur an diesem 

namentlich gekennzeichneten Platz. 

• Auf dem Lehrerpult liegt in jeder Klasse ein Sitzplan. Dieser wird auch als Kopie im 

Klassenbuch abgelegt. 

 

Toilettennutzung 

 

• Die SchülerInnen sollen nur während des Unterrichtes und nur einzeln die Toiletten 

benutzen.  
• Jede Gruppe bekommt eine Toilette zugewiesen und nutzt nur diese.  

 

Eingänge 

 

• Klasse 1 und 4 stellt sich vor dem Unterricht und nach den Pausen an der Feuertreppe auf. 

• Klasse 2 und 3 stellt sich vor dem Unterricht und nach den Pausen am Haupteingang auf. 

• Die SchülerInnen der Notbetreuung stellen sich vor dem Unterricht und nach den Pausen 

am hinteren Eingang auf. 

• Die SchülerInnen werden von der Lehrkraft in die Schule geleitet. 

 

Dokumentation  

 
• Es wird eine tägliche Abfrage (mündlich) der SchülerInnen über deren Gesundheitszustand 

und Erkältungssymptome durchgeführt.  

• Zur Kontaktpersonen-Nachverfolgung werden krankheitsbedingte An- und Abwesenheiten 

von  MitarbeiterInnen und SchülerInnen erfasst und dokumentiert, in welchen Lerngruppen 

diese waren. 

• Das Klassenbuch wird stündlich geführt. 



 

Gemeinschaftsräume 

 
• Lehrerzimmer: Es dürfen nicht mehr als 2 Lehrkräfte gleichzeitig im Lehrerzimmer sein. 

• Kopierraum: Der Kopierraum darf nur einzeln betreten werden. Der Kopierer muss täglich 

desinfiziert werden. 

 

 

 

 

 


