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Grundschule Ehra-Lessien  
…die Schule am Bickelstein 
 
        

          Stand: 28.04.2020  

   

Hygieneplan Corona an der Grundschule Ehra-Lessien 

 

1. Persönliche Hygiene 

Bei Krankheitszeichen (z. B. Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Luftnot, Verlust des Ge-
schmacks- / Geruchssinn, Halsschmerzen, Schnupfen, Gliederschmerzen) bleibst du auf 
jeden Fall zu Hause.  

Mindestens 1,50 m Abstand musst du zu den anderen Schüler/innen und Lehrer/innen 
halten. Das sind ca. 4 ganz große Schritte, je nachdem wie groß du bist. 
 
Mit den Händen darfst du nicht das Gesicht, insbesondere die Schleimhäute berühren, d. h. 
nicht an Mund, Augen und Nase fassen.  

Du darfst deine Mitschüler/innen nicht  berühren, umarmen oder ihnen die Hand geben. 

Gegenstände, wie z. B. deine Trinkflasche, deine persönliche Arbeitsmaterialien und deine 
Stifte, solltest du nicht mit anderen Schüler/innen teilen. 

Probiere nicht die Türklinken, Türen, Wände etc. mit der vollen Hand bzw. den Fingern 
anzufassen, ggf. benutze deinen Ellenbogen.  



Husten- und Niesetikette: 
Huste und niese in die Armbeuge oder benutze ein Taschentuch. Halte einen 
größtmöglichen Abstand zu anderen Kindern/Lehrern oder drehe dich am besten weg.  



Händewaschen: 
Wasche mit Seife für 20 - 30 Sekunden deine Hände.  

 
Wir waschen unsere Hände: 
Nach dem  Husten oder Niesen; nach der Benutzung des Busses; nach dem erstmaligen 
Betreten des Schulgebäudes; vor dem Frühstück; vor dem Aufsetzen und nach dem 
Abnehmen eines Mund-Nasen-Schutzes, nach dem Toiletten-Gang. 
 

Händedesinfektion:  
In der Grundschule brauchst du deine Hände nicht desinfizieren. 



Mund-Nasen-Schutz 
Du darfst gerne in den Pausen eine Maske tragen. 
Wenn du mit dem Bus zur Schule kommst, musst du eine Maske tragen.  
Deine Maske ist selbst mitzubringen. Im Unterricht musst du keine Maske tragen. 
Die Maske kommt während der Unterrichtszeit in einen luftdichten Beutel in deinen 
Schulranzen. Vor jedem Auf- und Absetzen musst du deine Hände mit Seife waschen. 
Du brauchst in der Schule keine Handschuhe tragen. 
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2. Raumhygiene 

Auch in der Schule musst du einen Abstand von mindestens 1,50 Metern einhalten. 

Die Tische sind im Klassenraum mit dem Mindestabstand gestellt und du bekommst einen 

festen neuen Sitzplatz, den du bitte jeden Tag benutzt.  

Fast alle Türen der Schule bleiben durch einen Keil offen, damit du keine Türklinken etc. 

anfassen musst. 

Reinigung 
Jeden Tag wird dein Arbeitsplatz, alle Türkliniken, der Sanitärbereich usw. desinfiziert. 
 
 

3. Hygiene im Sanitärbereich  
 
In allen Toilettenräumen findest du ausreichend Flüssigseife und Einmalhandtücher zum 

Händewaschen.  

Damit sich immer nur ein/e Schüler/in in den Toiletten aufhält, musst du bei jedem 

Toilettengang eine Lehrkraft um Erlaubnis bitten. 

An der Toilettentür erinnert dich ein Schild daran, dass du nur alleine im Sanitärraum sein 

darfst. 

 

4. Infektionsschutz in den Pausen  

Auch in den Pausen und unmittelbar vor Unterrichtsbeginn bzw. unmittelbar nach 

Unterrichtsschluss musst du den Mindestabstand einhalten. Jede Klasse bekommt eigene 

Pausenzeiten. In den Pausen darfst du gerne alleine mit deinem eigenen mitgebrachten 

Spielzeug spielen.  

 

5. Risikogruppen 

Wenn du als Schüler/in zur Risikogruppe gehörst oder eine in deinem Haushalt lebende 

Person, brauchen wir eine schriftliche Information vorab von deinen Eltern. Weitere 

Maßnahmen folgen.   

 

6. Wegeführung  

Wir müssen darauf achten, dass nicht alle Schülerinnen und Schüler gleichzeitig über die 

Gänge zu den Klassenzimmern und auf den Schulhof gelangen. Viele neue Markierungen 

wirst du auf dem Schulhof und im Schulgebäude finden. Diese erklären wir dir auf den 

nächsten Seiten.  
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Unser neuer Schultag (Ablauf) 

Lieber Schüler, 
Liebe Schülerin, 
 
auf Euch kommen jetzt einige neue Regeln zu. Wir werden euch erklären, wie der Schultag 

jetzt laufen wird: 

Vor dem Unterricht 

Achte auf dem Schulweg auf den Mindestabstand, du kannst nicht mehr in einer großen 

Gruppe kommen! 

Wenn du mit dem Bus zur Schule fährst, denk bitte an eine Maske! Ohne Maske darfst du 

nicht mit dem Bus fahren. Auch im Bus ist der Mindestabstand einzuhalten. Erreichst du die 

Schule, steigst du mit Abstand aus und wirst von einer Lehrkraft in Empfang genommen. An 

der Bushaltestelle / Altes Feuerwehrhaus werden blaue Hütchen stehen. Jedes Buskind stellt 

sich neben ein Hütchen.  Dann geht es gemeinsam zum Schulhof. 

Alle Schüler kommen auf den Schulhof. Die Seitentür bleibt verschlossen. 

Denkt beim Betreten des Schulhofes an den Mindestabstand von 1,5m zu euren Mitschülern. 

Wenn du auf dem Schulhof bist, wirst du Sterne auf dem Boden finden. 

Jede/r Schüler/in sucht sich einen freien Stern. Bitte achtet auch dort auf den 

Mindestabstand beim Suchen und streitet euch nicht um die Sterne. Es sind genug Sterne 

vorhanden. 

Jedes Kind bleibt auf seinem Stern stehen und wartet auf weitere Ansagen. Es wird nicht auf 

dem Schulhof gelaufen. 

Auch bei Regentagen wartet ihr auf dem Schulhof, bitte denk an einen Regenschirm. 

Unterrichtsbeginn: 

Jedes Kind wird einzeln von der Lehrkraft in die Schule gerufen. 

Wenn du im Gebäude bist, folgst du den roten Hütchen. 

Du gehst nun von Hütchen zu Hütchen und darfst nur weiter gehen, wenn dein Vordermann 

weg ist.  

Das letzte Hütchen findest du am Waschbecken. Dort wäschst du dir gründlich die Hände mit 

Seife. 

Danach gehst du, in den zugewiesenen Klassenraum. Es kann sein, dass ihr erstmal nicht in 

eurem Klassenraum Unterricht habt. 

Im Klassenraum suchst du dir deinen Platz, jedes Kind bekommt einen festen Sitzplatz 

zugeteilt, der mit seinem Namen versehen ist. 

An deinem Arbeitsplatz ziehst du dir deine Jacke aus und hängst sie über deinen Stuhl. Die 

Straßenschuhe bleiben an! 

Auf eurem Platz bleibt ihr bitte sitzen und wartet bis der Unterricht losgeht. Es wird nicht im 

Klassenraum getobt oder herumgelaufen. 
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Der Unterricht startet. 

 

Während des Unterrichts: 

Toilettenregel: 

Damit sich immer nur ein/e Schüler/in in den Toiletten aufhält, musst du bei jedem 

Toilettengang eine Lehrkraft um Erlaubnis bitten.  

An der Tür findet ihr ein Schild mit einem roten Kreis und einem grünen Kreis auf der Vorder- 

und Rückseite. Grün bedeutet: der Toilettenraum ist frei und kann genutzt werden. Rot 

bedeutet: dass sich schon ein anderes Kind im Toilettenraum befindet und du warten musst. 

Jedes Kind muss vor und nach dem Toilettengang das Schild auf die entsprechende Farbe 

drehen, damit alle wissen, ob die Toilette frei oder besetzt ist. Wenn das Schild auf Rot ist, 

musst du auf der entsprechenden Markierung vor der Toilette warten. Es wird immer nur eine 

Toilette pro Toilettenraum geöffnet sein. Hände waschen nicht vergessen! 

Schulmaterial: 

Du darfst nur mit deinen Materialien und Stiften arbeiten. Es kann kein anderes Kind von dir 

Sachen mitbenutzen. 

Frühstückspause: 

Du darfst dir gerne etwas zum Frühstücken mitbringen. Dein Essen und Trinken ist aber nur 

für dich und darf mit keinem anderen Kind geteilt werden. Bevor wir essen, geht es der Reihe 

nach zum Hände waschen. 

Pause: 

Du gehst der Reihe nach auf den Schulhof. Die Lehrkraft leitet euch an. Denkt bitte immer an 

den Mindestabstand.  

Ihr sucht euch auf dem Schulhof einzeln einen sichtbaren Platz. Dort darfst Du mit deinem 

eigenen Spielzeug alleine die Pause verbringen. Ihr dürft auch eure Spielsachen nicht mit 

anderen Kindern teilen oder ausleihen. Es dürfen kein Fußball gespielt sowie die Spielgeräte 

genutzt werden.  

Diese Spielzeuge sind in der Schule verboten: alle elektrischen Geräte, Roller, Skateboards 

(aller Art) und Fahrräder. Wir werden vor Ort entscheiden, ob euer Spielzeug benutzt werden 

darf.  

Solltest du in der Pause auf die Toilette müssen, sag der Lehrkraft Bescheid! Achte auf die 

oben genannten Toilettenregeln! Bei Rückkehr von der Toilette meldest du dich wieder bei 

der Lehrkraft an. 

Pausenende: 

Nach dem Ende der Pause stellst du dich wieder auf einen freien Stern und wartest, bis du 

von der Lehrkraft aufgefordert wirst reinzugehen. Du hältst dich wieder an den Ablauf vom 

Morgen (von Hütchen zu Hütchen, Hände waschen, Arbeitsplatz aufsuchen). 
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Schulschluss: 

Nach Unterrichtsende gehst du, nach Aufforderung, aus dem Klassenraum/Schulgebäude 

mit Einhaltung des Mindestabstandes nach Hause. 

Die Buskinder waschen nach Aufforderung ihre Hände und setzten sich ihre Masken auf. Sie 

warten an ihrem Platz und werden von einer Lehrkraft mit Mindestabstand zum Bus 

gebracht. Mit gleichem Abstand wartest du auf den Bus und denkst an deine Maske.  

Wir freuen uns auf euch, 

eure Grundschule Ehra-Lessien 

 

 

 


