
 

 

 

Umsetzung des Hygienekonzepts unter 
Pandemiebedingungen für das Schuljahr 2020/2021 

 
1. Regelbetrieb 

 
 Versetzte Unterrichtszeiten, Treffpunkte und Pausen für alle Klassen sind 

festgelegt. 
 Unterricht findet in konstanten Gruppen statt. 
 Es gibt keine jahrgangsübergreifenden Gruppen. 
 Auch im Unterricht müssen ab Klasse 5 Alltagsmasken getragen werden. In 

der Grundschule ist dies nicht der Fall. 
 Unterricht findet ausschließlich in den Klassenzimmern statt (Flurbereiche 

dürfen nicht genutzt werden). 
 Um das Singen in Kleingruppen mit großen Abstand zu ermöglichen, wird der 

Musiksaal mit Abstandsmarkierungen neu gestaltet. Bis zur Fertigstellung ist 
das Singen mit Klassen bei fehlendem Abstand nicht erlaubt. 

 Für die Sportstätten gelten extra-Maßnahmen. 

 

2. Hygieneregeln 
 

 Bei Betreten eines Klassenzimmers zu Unterrichtsbeginn und nach der großen 
Pause waschen alle Schüler und Schülerinnen gründlich die Hände. 

 An jedem Lehrertisch wurde eine Schutzwand angebracht. 
 Beachtung der Husten- und Niesetikette während des gesamten 

Schulalltages.  
 Verzicht auf Händeschütteln, Umarmungen 
 Singen oder Sprechen im Chor ist nicht erlaubt. 
 Maskenpflicht ab Klasse 5 im Unterricht auf allen Wegen in und aus dem 

Unterricht sowie auf dem Pausenhof. 
 Seife und Papierhandtücher liegen in jedem Klassenzimmer bereit. 
 Regelmäßige Reinigung der Handkontaktflächen. 
 Regelmäßiges Lüften der Unterrichtsräume alle 20 Minuten. 
 Alle am Schulalltag beteiligten Erwachsenen, Lehrer, Betreuer, Mitarbeiter 

oder Gäste tragen wie die Schüler/Schülerinnen im Schulhaus und auf dem 
Schulgelände Alltagsmasken und wahren 1,50m Abstand zueinander. 

 Einhaltung der Vorgaben des Kultusministeriums zum Umgang bei 
Krankheitssymptomen (Übersicht auf der Homepage). 

 Bei Geburtstagen in den Klassen dürfen keine mitgebrachten Kuchen, Muffins 
usw. ausgeteilt werden. Wenn Süßigkeiten ausgeteilt werden, dann nur 
einzeln eingepackte Sachen. 

  



3. Raumplanung 
 

 Schüler und Schülerinnen bleiben auch im Fachunterricht in ihrem 
Klassenzimmer. 

 Sollte ein Klassenzimmer oder ein Betreuungszimmer an einem Tag von 
mehreren Klassen genutzt werden (nur als Ausnahme!), ist der Raum 
zwischen dem Unterricht zu reinigen und ganz besonders die 
Handkontaktflächen zu desinfizieren. 

 Ausnahmen für die Benutzung von Fachräumen stets unter Beachtung aller 
Abstands- und Hygienevorgaben  

 z.B. Desinfizierung der Computerlernplätze nach jeder Nutzung durch die 
Fachlehrer  

 Abstandsmarkierungen vor den Toiletten. Toiletten dürfen nur einzeln 
aufgesucht werden. 

 Abstandsmarkierungen Treffpunktaufsteller auf den Schulhöfen 
 GTA-Gruppen haben ein fest zugewiesenes Klassenzimmer und feste 

Betreuer 

 

4. Pausengestaltung 
 

 Versetzte Pausenzeiten wurden für alle Klassen festgelegt. 
 Pausen werden im Klassenzimmer verbracht 
 Eine längere Bewegungspause (versetzte Zeiten) findet auf dem Schulhof mit 

festen Pausenbereichen für die einzelnen Klassen unter Aufsicht statt. 
 Auch auf dem Schulhof gilt ab Klasse 5 Maskenpflicht. 
 Der Pausenverkauf findet nicht statt 
 Gevespert wird im Klassenzimmer oder auf dem Schulhof. Die Maske darf 

dabei unter Beachtung des Mindestabstandes abgenommen werden. 
 Der Trinkbrunnen ist außer Betrieb. 
 Getränke können am Automaten gekauft werden. 
 Schüler und Schülerinnen dürfen nicht alleine durch das Schulhaus laufen. 

 

5. Wegeplanung 
 

 Abholung der Schüler und Schülerinnen am jeweiligen Treffpunkt 
 Nach dem Unterrichtsende werden die Schüler bis zu den Ausgängen 

begleitet. 
 Bis auf die große Eingangstür zum Hauptgebäude bleiben alle Türen 

geschlossen. Alle Besucher sind angehalten, sich telefonisch im Sekretariat 
oder bei den Hausmeistern anzumelden, bevor sie das Schulgebäude 
betreten. Die Telefonnummern sind an der Eingangstür am Hauptgebäude zu 
finden.  

 Begleitung der Schüler und Schülerinnen zu angegebenen Pausenbereichen 
 Räumliche Trennung (Einbahnstraßen) durch Abstands- und 

Richtungsmarkierungen im Schulhaus und auf dem Schulgelände 
 Regelmäßige Kontrollen in den Toiletten. 
 Wege einzelner Schüler, z.B. zum Getränkeautomat, sind nach Möglichkeit zu 

reduzieren oder durch entsprechende Maßnahmen durch die Lehrkraft zu 
organisieren. 



 
6. GTA 

 
 Alle angemeldeten Schüler und Schülerinnen bleiben in konstanten Gruppen. 

Jahrgangsstufen sind zum Teil in festen Gruppen zusammen eingeteilt. 
Jahrgangsübergreifende Gruppen gibt es nicht. 

 Die Betreuer bleiben in den festgelegten Gruppen.  
 Jede Gruppe hat einen zugewiesenen Raum. 
 Das Mittagessen findet in der Aula zu versetzten Zeiten für die einzelnen 

Gruppen statt. Die Tische wurden mit entsprechendem Hygieneabstand 
auseinandergestellt. Die Schüler holen ihr Essen nicht ab, sondern das Essen 
und ein Getränk werden an den Platz gestellt. Während des Essens bleiben 
alle sitzen. Eine Betreuerin sammelt das Geschirr ein. Erst danach gehen die 
Schüler zurück in ihren Betreuungsraum. Wenn der Schulhof genutzt wird, 
dann bleibt jede Gruppe in einem eigenen Bereich.. 

 Nach dem Mittagsband werden die Schüler und Schülerinnen wieder auf dem 
Schulhof oder im Klassenzimmer von den Lehrkräften bzw. 
Nachmittagsbetreuern abgeholt und in die entsprechenden Räume für den 
Nachmittagsunterricht oder die Lernzeit begleitet.  

 Auch die Nachmittagsgruppen im GTA sind konstant und nicht 
jahrgangsübergreifend. 

 

Aktualisiert am 05.11.2020 


