
Hygieneplan der SGS „Albert Schweitzer“ Thamsbrück 

 

Die Abfrage der Schülerschaft hat ergeben, dass viele Kinder und Personen die mit im 

Haushalt leben, zu einer Risikogruppe gehören. Wir müssen demzufolge die Klassen stark 

verkleinern und entzerren.  

Die Zuordnung in Gruppen und Gruppenräumen muss konstant sein/bleiben, damit im 

Erkrankungsfall eine mögliche Übertragung begrenzt wird, die für eine Kontaktpersonen-

Nachverfolgung notwendigen Informationen rasch erhoben werden können und eine 

gezielte Quarantäne von Gruppen erfolgen kann.  

Auch die Pausen werden so organisiert sein, das die Gruppen sich nicht durchmischen und 

der Mindestabstand gewahrt wird. 

Kinder, die laut Attest zu einer Risikogruppe gehören und/oder mit Personen im Haushalt 

zusammenleben, die ebenfalls einer vom Ministerium angegeben Risikogruppe angehören,  

können zu Konsultationen in Kleinstgruppen durch die Schule/Klassenlehrerin eingeladen 

werden. 

Gerade mit jüngeren Kindern sollen die wichtigsten Verhaltensregeln insbesondere für die 

Zeiten vor und nach der Schule und die Pausen eingeübt werden.  

Kindern fällt es zudem schwer, von sich aus einen Abstand von mindestens 1,5 Metern 

einzuhalten und sich regelmäßig und mit ausreichender Gründlichkeit die Hände zu 

waschen.  

Vor allem jüngere Kinder können sich nicht in vollem Umfang an kontaktreduzierende und  

hygienische Maßnahmen halten. 

Je jünger die Kinder sind, desto häufiger müssen sie von Erwachsenen dazu angehalten und 

angeleitet werden.  

Lehrerinnen und Lehrer, die Erkältungssymptome zeigen, infiziert sind oder Kontakt mit 

Infizierten hatten, dürfen keinen Präsenzunterricht geben.  

Es besteht die Gefahr, dass sich Covid-19 effektiv unter Kindern und Jugendlichen in 

Betreuungs- und Bildungseinrichtungen ausbreitet. Auf Grund der verschiedenen und engen 

außerschulischen Kontakte ist zudem von einem Multiplikatoreffekt mit Ausbreitung in den 

Familien und nachfolgend in der Bevölkerung auszugehen.  

Eine sorgfältige tägliche namentliche Dokumentation der krankheitsbedingten An- bzw. 

Abwesenheiten muss erfolgen. Darüber hinaus ist sicherzustellen, dass aktuelle und 

vollständige Kontaktdaten des Elternhauses bzw. der Sorgeberechtigten für eine 

Kontaktaufnahme durch die Einrichtung oder durch die Gesundheitsbehörden vorliegen.  

 

 



Ganz entscheidend ist es, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, Neuinfektionen schnell zu 

erkennen, die Erkrankten zu isolieren und die Kontaktpersonen-Nachverfolgung rasch, 

effizient und vollständig durchzuführen. Ziel ist es, das Infektionsrisiko in 

Bildungseinrichtungen auf dem Niveau anderer Alltagsaktivitäten zu halten, so dass bei 

Einhaltung der infektionshygienischen Maßnahmen auch Personen partizipieren können, die 

ein erhöhtes Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf haben.  

 

1. Allgemeines 

 

 Kinder ohne Mundschutz dürfen die Schule nicht betreten. Der Mundschutz ist der 
Klassenlehrerin vorzuweisen. 

 Eltern dürfen nur nach frühzeitiger telefonischer Anmeldung das 
Schulgelände/Schulgebäude betreten.  

 Die Schüler, die von ihren Eltern gebracht oder abgeholt werden, benutzen den 
unteren Schuleingang an der Turnhalle. Auf den Mindestabstand ist zu achten. 

 Schüler mit Erkältungssymptomen dürfen weiterhin die Schule und das Schulgelände 

nicht betreten. 

 Überall in der Schule und auf dem Schulgelände muss ein Mindestabstand von 1,50 

Meter eingehalten werden. 

 Lehrer, Erzieher, Schüler und evtl. Eltern müssen überall dort Mundschutz tragen, wo 

der Mindestabstand von 1,50 Meter nicht eingehalten werden kann. 

 Das Tragen und Anlegen des Mundschutzes müssen die Schüler vor dem Schulbesuch 

mit den Eltern ausführlich üben. 

 Das Tragen eines kindgerechten Mundschutzes ist zu befürworten. 

 Die Klassenstufen 2 -4 treffen sich unmittelbar vor Unterrichtsbeginn auf dem 

Bolzplatz der Schule. Alle Schüler halten nach vorn/hinten/rechts/links den nötigen 

Mindestabstand ein und richten sich nach den Markierungen auf dem Bolzplatz. Der 

Mundschutz ist zu tragen. Unmittelbar vor dem Unterrichtsbeginn dürfen die Schüler 

mit der Klassenlehrerin und unter Einhaltung des Mindestabstandes das Schulhaus 

betreten. (Reihenfolge 2b, 2a, 3, 4) 

 Die Kleinstgruppen der Klassen 1a und 1b treffen sich zu den vorgegebenen Zeiten 

vor dem Neubau, halten den vorgeschriebenen Mindestabstand ein und richten sich 

nach den Markierungen auf dem Fußboden. Der Mundschutz ist zu tragen. Sie 

werden von den Lehrerinnen abgeholt und dürfen erst nach Aufforderung das 

Schulgebäude/Klassenraum betreten.  

 Die Toiletten dürfen nur einzeln betreten werden. Falls die Toilette besetzt sein 

sollte, wird dies über ein besprochenes Symbol/Gegenstand signalisiert (rote Kiste), 

welches mit einem Fuß bewegt werden darf.  

 

 

 



 Zwischenreinigung Firma Putzteufel: 

Zwischenreinigung erfolgt im Laufe des Vormittags: 

o Treppengeländer/Treppenhaus Altbau 

o Klassenräume 2a/b 

o Klassenräume 3/ 4 

o Toiletten Schlechtwettergang 

o Toiletten Neubau 

o Klassenräume 1a/b 

o Räume der Notbetreuung Neubau 

o Toiletten Neubau 

Punkt 1 und 2 müssen innerhalb von 20 min gereinigt werden. 

 Die Husten- und Niesregeln müssen eingehalten werden.(siehe Aushänge) 

 Die Kinder bringen eigenen Mundschutz und Ersatz mit. 

 

2. Aufenthalt im Klassenraum 

 

 Es dürfen sich maximal 10 Schüler in einem Raum aufhalten. 

 Die Schüler gehen nur nach Aufforderung und mit Mindestabstand in den 

Klassenraum und stellen sich hinter den zugewiesenen Platz.  

 Einzeln und unter Beachtung der Reihenfolge waschen sie sich die 30 Sekunden ihre 

Hände, hängen im Anschluss ihre Jacken über ihre Stühle und packen ihre 

Schulmaterialien aus. 

 Grundsätzlich benutzen die Schüler nur ihre Materialien und bleiben nur an ihrem 

Platz. 

 Der Mindestabstand im Klassenraum muss eingehalten werden. 

 Der Lehrerbereich vor der Tafel darf von Schülern nicht betreten werden. 

(Markierung auf dem Fußboden) 

 Alle 30 Minuten muss der Raum gelüftet werden. 

 Während des Unterrichtes besteht bei Einhaltung des Mindestabstandes keine 

Maskenpflicht. 

 Kleinstspielzeuge dürfen zum Eigengebrauch mitgebracht werden. 

 

3. Pausengestaltung 

 Es erfolgen gestaffelte Pausenzeiten. 

 Das Schulgebäude darf nur unter Einhaltung des Mindestabstandes und unter 
Aufsicht des Klassenlehrers verlassen und betreten werden. Der Mundschutz ist 
dabei zu tragen. 

 Nach der Pause müssen sich wieder alle Schüler auf dem Bolzplatz einfinden und 
einzeln und unter Beachtung der Reihenfolge die Hände im Klassenraum waschen. 

 Das Pausenspielzeug der Schule darf nicht benutzt werden. 

 Auf dem Schulhof muss während der großen Pause der Mindestabstand eingehalten 
werden. 



 Der untere Spielplatz der Stadt Thamsbrück wird nicht benutzt.  

 Kleinstspielzeuge dürfen zum Eigengebrauch mitgebracht werden. 

 
4. Unterrichtsende 
 

 Nach Unterrichtsende müssen alle Schüler die Schule und das Schulgelände SOFORT 
verlassen. Der Klassenlehrer begleitet die Schüler aus dem Gebäude. Die Eltern, die 
ihre Kinder abholen, nehmen sie sofort am unteren Eingang (Turnhalle) in Empfang. 

 Die Buskinder stellen sich hinter dem oberen Schultor (Schulgarten) auf und achten 
auf den Mindestabstand. Markierungen auf dem Fußboden sind vorhanden und zu 
beachten.  

 Der Mundschutz ist zu tragen. 

 Aus organisatorischen Gründen ist in der Schule nur für die Kinder der 
Notfallbetreuung die Einnahme des Mittagessens möglich. 
 

 

5. Notbetreuung (Notbetreuung ist kein Hort!!) 
 

Persönliche Hygiene 
 

 Kinder mit Erkältungssymptomen werden nicht in die Notbetreuung aufgenommen.  

 Eltern dürfen das Schulgelände/Schulgebäude nicht betreten. 

 Betreten des Raumes der Notbetreuung ist nur mit Mundschutz erlaubt.  

 Auf den Mindestabstand ist unbedingt zu achten.  

 Beim Betreten des Schulgebäudes müssen sich die Hände sofort gewaschen werden. 

 Die Erzieher müssen die Aufenthaltszeiten der Kinder dokumentieren. 
 
       Aufenthalt im Raum der Notbetreuung 
 

 Das Schulgebäudes und die Garderobe dürfen nur einzeln und mit Mundschutz 
betreten werden. 

 Der Mindestabstand ist einzuhalten.   

 Die Notbetreuung findet immer in den gleichen Räumlichkeiten statt. 

 In den Räumen der Notbetreuung muss Mundschutz getragen werden, falls der 
Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. 

 Die Mindestzahl einer Gruppe beträgt 10 Kinder. 

 Die Räumlichkeiten müssen alle 30 Minuten gelüftet werden.  

 Die Abgrenzung des Erzieherbereichs vor der Tafel muss gekennzeichnet sein und 
darf nicht durch die Schüler betreten werden. 

 Spielzeug, Malutensilien, Beschäftigungsmaterial muss von zu Hause mitbracht 
werden. 

 Es darf kein Austausch des Spielzeuges untereinander (außer Geschwisterkinder) 
erfolgen. 

 Das Spielzeug des Hortes darf nicht benutzt werden. 
 
 



       Hygiene im Sanitärbereich 
 

 Die Kinder müssen immer wieder über Hygienemaßnahmen im Sanitärbereich durch 

Erzieher belehrt werden.  

 Die Toiletten dürfen nur einzeln betreten werden. Falls die Toilette besetzt sein 

sollte, wird dies über ein besprochenes Symbol/Gegenstand signalisiert (rote Kiste), 

welches mit einem Fuß bewegt werden darf.  

 
 
     Bewegungsangebote im Freien 

 

 Das Tragen des Mundschutzes ist nicht erforderlich, wenn der Mindestabstand 
eingehalten wird. 

 Die Spielgeräte/Fahrzeuge  dürfen nur mit Handschuhen benutzt/bespielt werden. 

 Eigenes Spielzeug können die Kinder von zu Hause mitbringen (z.B. Fußball). 

 Die Kinder müssen sich abmelden, wenn sie den Spielplatz (bei Abholung, Toilette, 
etc.) verlassen. 

 
      Essenzeiten 
 

 Die Kinder nehmen drei Mahlzeiten in der Notbetreuung ein. 

 Der Mindestabstand ist einzuhalten. 

 Vor und nach jedem Essen sind die Hände zu waschen. 

 Zum Frühstück und zum Vesper werden ausschließlich nur mitgebrachte Speisen und 
Getränke verzehrt. 

 Das Besteck ist von zu Hause mitzubringen. (Bestecktasche) 

 Die Kinder reinigen ihr Besteck eigenständig bzw. nehmen es benutzt mit nach 
Hause.  

 Tee wird in der Notbetreuung nicht verteilt. Jeder Schüler bringt sein eigenes Getränk 
mit. 

 Die Ausgabe des Essens erfolgt mit Mundschutz. 

 Die Tische müssen nach jeder Esseneinnahme gesäubert werden. 

 Die stufenweise Esseneinnahme der Schüler, sofern erforderlich, ist durch das päd. 
Personal zu organisieren. 

 Aus organisatorischen Gründen ist in der Schule nur für die Kinder der 
Notfallbetreuung die Einnahme des Mittagessens möglich. 
 

 
      Busbegleitung 
 

 Die Buskinder stellen sich hinter dem oberen Schultor (Schulgarten) auf und achten 
auf den Mindestabstand. Markierungen auf dem Fußboden sind vorhanden und zu 
beachten.  

 Der Mundschutz ist zu tragen. 
 


