
HKS                          Hygienekonzept                       Stand: 06.05.2020 

zur Einhaltung des Infektionsschutzes für die sukzessive Wiedereröffnung ab dem 11.5.2020 
 

Allgemein/Räumlichkeiten 

• Die Schule darf nur durch den Haupteingang betreten werden. 

• Die Schüler warten morgens und am Ende der Pause bei ihrem Klassenschild. 

Die Lehrkraft holt ihre Kinder dort ab. Anstellen mit 1,5 m Abstand einüben! 

• Die Kinder der Notfallbetreuung warten wie bisher am Haupteingang.   

• Beim Betreten und Verlassen des Gebäudes, in der Pause sowie bei allen Wegen 

in den Gängen (Pause,Toilette,…) tragen die Kinder und die Erwachsenen ihre 

Maske. 

• Es gibt keinen Pausenverkauf und keine Schulfruchtlieferung. 

• Bei Eintritt ins Schulhaus: Stellwand als Infobarriere, Plakat an der Tür: 

Betretungsverbot bleibt bis auf Weiteres bestehen, bis zur Einsammel-/Abholkiste 

auf der Bühne dürfen Eltern oder Kinder gehen. 

• Elternanliegen im Sekretariat bitte möglichst telefonisch anmelden! Frau Lamm 

führt ein Besucherbuch. 

• Hilfen zur Wahrung des Abstands: 

 Je ein Stuhl vor Rektorat, Konrektorat, Sekretariat, Kopierraum, Lehrerzimmer 

• Toiletten: Benutzung möglichst während des Unterrichts, nur einzeln betreten, 

Wartemarkierung jeweils für Jungen- und für Mädchentoilette 

• Regelmäßiges Lüften der Klassenzimmer 

• Klassenzimmertüren sollen möglichst offen bleiben, damit die Türklinken nicht so 

oft berührt werden müssen.  

• Die Bücherei hat derzeit keine regelmäßigen Öffnungszeiten. 

• Im PC-Raum dreht man beim Verlassen jede benutzte Tastatur um. 

 

Unterricht: 

• Vor Schulbeginn stellen sich die Präsenzschüler ebenfalls am Klassenschild an. 

Dort gibt es eine gesonderte Aufsicht. Die Lehrkräfte holen ihre Lerngruppe dort 

kurz vor Unterrichtsbeginn ab. 

• Frontale Sitzordnung, wenige Tische stehen im Mindestabstand 1,5 m 

• Den Kindern werden feste Tische und Stühle zugeordnet. 



• Keine Gruppen- oder Partnerarbeit, kein Morgenkreis 

• Die Kinder bleiben nach Möglichkeit in festen Lerngruppen. 

• Es werden Ablageorte vereinbart für Material, damit das Übergeben entfällt. 

• Lern- oder Spielmaterial, das gemeinsam genutzt wird, bitte nach dem 

einmaligen Gebrauch in eine Kiste mit der Aufschrift "Bereits benutzt" legen und 

diese bis zum nächsten Tag so stehen lassen! 

• Im Unterricht kann die Lehrkraft das Tragen der Maske in Situationen verlangen, 

in denen es nicht möglich ist, den Abstand von 1,5 m einzuhalten.  

 

Pause: 

• Pausenbrot und eigenes Getränk werden am Platz sitzend eingenommen. 

• Bewegungspause außen (oder Aula): Die Lerngruppen unter sich an 

verschiedenen Orten (nach Pausenplan), wenn nötig auch zeitversetzt (nach 

Absprache der Lehrkräfte) 

• Abstandsregel innerhalb der Gruppe: Lehrkraft führt strenge Aufsicht 

• Nach der Pause stellen sich die SuS am Klassenschild hinter dem roten 

Gebäude mit Abstand zueinander an (2m-Markierungen zum Einüben werden 

angebracht). Die Lehrkraft führt ihre Gruppe durch den Haupteingang ins 

Schulhaus. 
 

Weitere Vorkehrungen zur Hygiene 

• Ein Mund-Nasenschutz muss von jedem mitgebracht und stets zu Hause 

 gewaschen und wechselt werden. 

• Lehrer erhalten für ihr Klassenzimmer einen beweglichen Sprechschutz aus 

 Plexiglas, um den Schülern einzeln etwas zeigen zu können. 

• Regeln für Schülerinnen/Schüler werden in einem extra Merkblatt festgehalten.  

• Handhygiene, Niesetikette und Abstandsregel werden zu Hause und von den 

 Lehrkräften mit den Kindern eingeübt. 

• Hände waschen bei Betreten des Klassenzimmers, nach Toilettengang, vor der 

 Essens-Pause und nach der Bewegungs-Pause ist Pflicht. 

• Kinder mit verdächtigen Symptomen (Husten, Fieber, Durchfall) bleiben bitte 

 daheim und werden einem Arzt vorgestellt. 

 


