
Hygieneplan ab November 2020 

Präsenzunterricht aller acht Klassen  

Alle Klassen sind in voller Klassenstärke im Unterricht. Jede Klasse wird vorwiegend in ihrem 

Klassenraum unterrichtet, Fachräume können genutzt werden. (Werkraum, Turnhalle, Kultur-

werkstatt …) 

Der Unterricht beginnt um 7.40 Uhr. 

Tragepflicht eines Mund- und Nasenschutzes 

• Im Bus, im Schulhaus und auf dem Pausenhof ist es für alle Pflicht, einen Mund- und 

Nasenschutz zu tragen. Dieser ist richtig über Mund und Nase zu tragen und täglich zu 

wechseln, hygienisch zu reinigen bzw. zu entsorgen.  

• Auch im Klassenzimmer während des Unterrichts muss ein Mund-Nasenschutz getragen 

werden.  

• In der Umkleide und in den Geräteräumen ist Mundschutz zu tragen. 

• Beim Spielen in Gruppen muss der Mundschutz getragen werden 

Offener Ganztag 

Kinder, die den Offenen Ganztag gebucht haben, müssen verpflichtend daran teilnehmen. Ein 

Fernbleiben muss schriftlich bei der Schulleitung beantragt oder entschuldigt werden.  

Neu ab November 2020:  

Es besteht somit die Möglichkeit, vorübergehend die Verpflichtung zur Teilnahme an der OGS auszu-

setzen. Ebenso kann für Kinder, die bis 16 Uhr betreut werden, ein vorzeitiges Abholen vereinbart wer-

den, sofern die Hausaufgabenbetreuung und andere Angebote hierdurch nicht gestört werden und es 

organisatorisch machbar ist. 

Die Essensausgabe durch das Personal ist unter Einhaltung der Hygienevorschriften möglich. 

Kinder kommen einzeln mit Ihrem Teller und holen sich ihre Portion ab. 

 

Hausaufgabenräume: 

• feste Klassenzimmer stehen für die Gruppen zur Verfügung, Räume sind gekennzeich-

net, Tische weitläufig gestellt, Kinder sitzen, soweit möglich, einzeln 

• Desinfektion der Tische nach der Benutzung durch das Reinigungspersonal 

Notbetreuung 

Da alle Kinder im Unterricht sind, findet keine Notbetreuung statt. 

 



Busfahrplan 

Der Busfahrplan wird auf der Website veröffentlich und aktualisiert. Im Bus ist ein Mund- und 

Nasenschutz zu tragen und wenn möglich Abstand zu halten.  

 

Maßnahmen im Pausenhof/Schulhaus 

• Mund- und Nasenschutz ist im gesamten Schulgebäude zu tragen (Pflicht!) 

• Eltern oder andere Personen, die das Schulhaus betreten, müssen sich anmelden (bei 

der Klassenlehrkraft, im Sekretariat oder beim Hausmeister). Ihre Daten werden in 

einer täglichen Liste geführt und ggf. an das Gesundheitsamt weitergegeben. 

• Handdesinfektionsmittel steht beim Hausmeister zur Verfügung, Besucher desinfizie-

ren sich die Hände, Schülerinnen und Schüler waschen sich diese nach Ankunft im 

Klassenzimmer, keine Desinfektion nötig, aber möglich (auch im Klassenzimmer) 

• Bodenmarkierungen im Pausenhof für die einzelnen Klassen zum Aufstellen vor und 

nach der Busfahrt 

• Die Kinder stellen sich entsprechend der Markierungen auf und werden von einer Bus-

aufsicht betreut. 

• Am Ende der Pause stellen sich die Kinder auf und werden von der Pausenaufsicht der 

Reihe nach in das Schulhaus geschickt. Lehrer achten dabei auch die Einhaltung der 

Mindestabstände 

• verschiedene Eingänge für verschiedene Gruppen, dementsprechend an der Türe be-

schildert 

• Schilder an den Eingängen: Hinweis Abstand, Maske tragen, einzeln eintreten, Zutritt 

nur für Schüler und Personal 

• Treppe mit Pfeilen für die Laufrichtung  

• Wendeschilder an den Toilettentüren (muss gedreht werden auf „besetzt“ und „frei“ 

• WCs für die einzelnen Jahrgangsstufen ausgeschildert an den WC Türen 

• jeder Klasse steht eine eigene Toilettenkabine, ein Waschbecken und eine Flüssigseife 

zur Verfügung 

• Nutzung verschiedener Pausenbereiche und Orte für die einzelnen Gruppen  

• In der Kulturwerkstatt sind Tische und Stühle nach den Abstandsregeln gestellt. Hier 

können Lehrerkonferenzen und Sitzungen, wenn notwendig, abgehalten werden.  

Maßnahmen in den Klassenräumen 

• Einmalhandtücher, Seife 

• Tische stehen frontal, wenn möglich mit etwas Abstand  

• feste Banknachbarn, kein ständiger Wechsel 

• unter dem Tisch persönliches Ablagefach des einzelnen Kindes 

• beim gemeinsamen Spielen und Verlassen des Sitzplatzes: Mund- und Nasenschutz tra-

gen und soweit möglich Abstand einhalten  

• Computer können genutzt werden, Tastatur anschließend desinfizieren 

• nur eigenes Material bzw. persönliches Mathemäppchen nutzen  



• Waschbecken in den Klassenzimmern können genutzt werden, dort auch Einmalhandtü-

cher und Seife 

• nach jeder Unterrichtsstunde Stoßlüften (mind. 5 Min; auf Querlüftung achten) 

Verhaltensregeln für die Kinder 

• nur zum Unterricht erscheinen, wenn keine Krankheitssymptome (v.a. Fieber) vorhan-

den sind und kein Kontakt zu einer infizierten Person bestand oder Auflagen des Ge-

sundheitsamtes bestehen (Quarantäne z.B.) 

• Schule einzeln und mit Abstand betreten  

• Mundschutz muss verpflichtend getragen werden. 

Mundschutz täglich wechseln (hygienisch gereinigt oder neu; Ersatz-Mundschutz 

mitnehemn) 

• den Anweisungen der Busfahrer, des Hausmeisters, OGS Personals oder der Lehr-

kräfte ist unbedingt zu folgen 

• Abstand einhalten, mind. 1,5 m, auch in der Pause und auf dem Schulweg! 

• im Klassenzimmer den Sitzplatz nicht unerlaubt verlassen  

• nur eigene Materialien benutzen 

• regelmäßig richtig Hände waschen mit Seife, desinfizieren ist nicht nötig, aber 

möglich  

• nur einzeln zur Toilette gehen, dort vor der Tür warten, wenn diese besetzt ist (siehe 

Bodenmarkierung) und sorgfältig danach die Hände waschen 

• jeder Jahrgangsstufe ist eine Toilette zugewiesen und jeder Klasse eine WC-Kabine 

und Waschbecken, Beschilderung 

• Husten und Niesen in die Armbeuge 

• Wenn möglich: kein Körperkontakt zu Mitschülern oder Lehrkräften 

• Vermeidung des Berührens im Gesicht 

• bei Krankheitszeichen jeglicher Art zuhause bleiben! 

• Schilder, Pfeile oder Punkte zum Verhalten im Schulhaus und auf dem Schulgelände 

beachten 

• die Pause in dem zugewiesenen Bereich verbringen  

• Im Moment können keine Pausenspiele genutzt werden. 

• auch in der Pause Abstand zu den Mitschülern halten  

Sportunterricht 

Die Umkleiden können mit der Einhaltung des Abstandes von 1,5 m genutzt werden. 

(Nach Bedarf teilt die Lehrkraft die Kinder in Gruppen zum Umziehen ein. Ein Teil kann sich im 

Klassenzimmer umziehen, ein Teil in den Umkleideräumen. Die Aufsicht im Klassenzimmer über-

nimmt die Lehrkraft im Nachbarklassenzimmer. Die Sportlehrkraft geht mit in die Turnhalle.) 

Nach dem Umziehen müssen sich alle die Hände mit Seife waschen. 

Der Mund- und Nasenschutz muss im Geräteraum und in der Turnhalle getragen werden. Auf 

einen 2m-Abstand zueinander beim Sportunterricht ist zu achten. Nach dem Sportunterricht 

waschen sich alle die Hände mit Seife und ziehen sich anschließend um. Nach jeder Sport-

gruppe ist die Halle zu lüften, spätestens nach 120 Minuten Sport. 



 

Schwimmunterricht 

Aufgrund der derzeit bestehenden Auflagen findet kein Schwimmunterricht statt.  

Musikunterricht und Singen 

• Ein Singen im Musikunterricht findet zur Zeit nicht statt.  

Meldepflicht bei Verdachtsfällen und Covid-19 Erkrankung 

Die Schule ist von den Erziehungsberechtigten umgehend zu informieren, wenn ein Verdachts-

fall, eine bestätigte Covid-19 Erkrankung eines Kindes oder Familienmitgliedes vorliegt oder 

ein Kind eine Kontaktperson ist. Es muss dann von der Schule eine Meldung an das Gesundheits-

amt erfolgen, um die weiteren Maßnahmen zum Schutze aller anderen Personen der Schulge-

meinschaft abzuklären.  

 

Personen, die  

•  mit dem Corona-Virus infiziert sind oder entsprechende Symptome aufweisen,  

•  in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder bei denen seit dem letzten Kontakt 

mit einer infizierten Person noch nicht 14 Tage vergangen sind oder  

•  die einer sonstigen Quarantänemaßnahme unterliegen,  

 

dürfen die Schule nicht betreten. 

Bestimmte Eingänge der Schule  

Seiteneingang: Kinder der Klassen 3 und 4 

Haupteingang: Kinder der Klassen 1 und 2 

 

gez. Simone Stachel, Rektorin 

 

 

 

 

 

 



Hygienekonzept - Offener Ganztag 

Der Hygieneplan der Grundschule Röttingen wird im offenen Ganztag angewendet. Das 

Hygienekonzept des offenen Ganztags dient als Ergänzung zum Hygieneplan der Grund-

schule Röttingen.  

Allgemeines 

• In den Räumlichkeiten der OGS muss der Mund-Nasenschutz getragen werden. Der Min-

destabstand von 1,5 m wird einzuhalten versucht, kann aber nicht immer gewährleistet 

werden.  

• Regelmäßiges und gründliches Händewaschen wird mit den Kindern praktiziert. 

• Die Räumlichkeiten der OGS werden regelmäßig gelüftet. Mindestens alle 45 min wird 

eine Stoßlüftung bzw. Querlüftung durch vollständig geöffnete Fenster über mehrere 

Minuten (mindestens 5 min) vorgenommen.  

• Einhaltung der allgemeinen Hygieneregeln. Die Hygieneregeln werden regelmäßig mit den 

Kindern thematisiert.  

• Anwesenheitslisten werden so geführt, dass die Zusammensetzung der Gruppe deutlich 

wird und damit ggf. Infektionsketten nachvollzogen werden können.  

• Mitnutzung von weiteren Räumlichkeiten der Schule und dem Pausenhof, um eine Entzer-

rung der Gruppe zu ermöglichen. 

• Die Nutzung der Toiletten erfolgt wie am Schulvormittag. Jeder Jahrgangsstufe ist 

eine Toilette zugewiesen und jeder Klasse eine WC-Kabine sowie ein Waschbecken (Be-

schilderung). 

Freispielphasen 

• Gründliches Händewaschen beim Betreten der OGS-Räume. 

• Gründliches Händewaschen vor und nach jedem Spiel (Kontrolle durch Ausleihsystem). 

• Anpassung/Reduzierung der Kinderanzahl in den einzelnen Spielecken je nach Größe und 

Möglichkeit der Durchlüftung. 

Mittagsverpflegung 

• Die Kinder sitzen mit möglichst viel Abstand an kleinen Tischgruppen. Es wird auf eine 

blockweise Sitzordnung nach Klassen geachtet. Die Kinder legen die Mund-Nasen-Bede-

ckung an ihren Plätzen ab. 

• Gründliches Händewaschen vor und nach dem Mittagessen 

• Das OGS-Personal gibt, nach gründlichem Händewaschen/desinfizieren der Hände, das 

Essen aus. Hierbei wird darauf geachtet, dass das Ausgabebesteck nicht mit dem Teller 

der Kinder in Berührung kommt. Auch das Besteck wird an die Kinder ausgeteilt.  

• Die Kinder holen sich das Essen in ihren Tischgruppen mit Mund-Nasen-Bedeckung ab. 

Sie halten dabei möglichst viel Abstand zu den Mitschülern und dem OGS-Personal. Der 

Weg zur Essensausgabe ist ein Rundweg, sodass sich die Kinder nicht begegnen.  



• Das Abräumen der Tische erfolgt in den Tischgruppen. Jedes Kind räumt seinen Teller 

und sein Besteck mit Mund-Nasen-Bedeckung ab und hält dabei Abstand zu den Mit-

schülern.  

• Nach jedem Essen werden die Tische vom Reinigungspersonal desinfiziert. 

Hausaufgabenzeit 

• Die Hausaufgaben werden in festen Kleingruppen mit zugeordnetem Personal und Klas-

senzimmer durchgeführt. Die Tische in den betroffenen Klassenräumen werden vor Be-

ginn der Hausaufgabenzeit vom Reinigungspersonal desinfiziert.  

• Es wird auf eine blockweise Sitzordnung nach Klassen geachtet.  

• An ihren Plätzen legen die Kinder ihre Mund-Nasen-Bedeckung ab. 

• Das OGS-Personal trägt während der gesamten Hausaufgabenzeit einen Mund-Nasen-

schutz. 

• Gründliches Händewaschen beim Verlassen des Klassenzimmers am Ende der Hausauf-

gabenzeit. 

 

 


