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Hygieneplan und Abstandsregelung 
 
Ausstattung:  

 6 vierte Klassen werden auf 12 Lerngruppen aufgeteilt. 

 Jede Lerngruppe wird von maximal 2 Personen betreut.  

 Die Räume der dritten Klassen werden für 6 Lerngruppen verwendet, um die 
Abstände zwischen den Lerngruppen einzuhalten. 

 Jeder Lerngruppe hat einen Klassenraum, den keine andere Lerngruppe 
verwendet, die Lerngruppen begegnen sich nicht. 

 Ein Teil der Lerngruppen sind im Nebengebäude untergebracht. 

 Jedes Kind hat eine Maske. 

 Jeder Kollegin/ jeder Kollege hat eine Maske. 

 Jeder Klassenraum ist für die entsprechende Lerngruppe ausgeschildert. 

 In jedem Klassenraum gibt es Desinfektionsmittel. 

 Jedes Kind hat einen festen Arbeitsplatz. 

 Der Abstand zwischen den Arbeitsplätzen beträgt mindestens 1, 50 Meter. 

 Die Arbeitsplätze sind mit Namensschilder der Kinder versehen. 

 Die „Corona-Stopp-Regeln“ liegen in jedem Klassenraum in kindgerechter 
Form laminiert vor. Sie werden täglich besprochen. 

 In jedem WC hängen die Regeln „Klo und so“ sowie die „Waschanleitung“  in 
kindgerechter Form aus. 

 Jedes WC wird zweimal am Tag gereinigt. 

 In jedem WC stehen Seifenspender und Einmalhandtücher bereit.  

 Auf dem Schulhof sind für jede Lerngruppe Treffpunkte für Ankunft, Abschied 
und Pause markiert. 

 
 Ankunft in der Schule:  
Folgende Regeln gelten für die Ankunft: 

 Ich trage meinen Mundschutz.  

 Ich achte auf die Markierungen auf dem Schulhof. 

 Jede Lerngruppe trifft sich an seinem festen Treffpunkt auf dem Schulhof.  

 Jedes Kind stellt sich in einen Kreidekreis. 

 Die Lerngruppe betritt gemeinsam das Schulhaus. 

 Jede Lerngruppe benutzt ihren eigenen Treppenaufgang. 

 Jede Lerngruppe benutzt ihr eigenes WC. 

 Jedes Kind wäscht sich mehrmals täglich gründlich die Hände.  



 Die Lerngruppe betritt gemeinsam auf direktem Weg den Klassenraum. 

 
  

Hygieneregeln:  
 Wenn ich mich krank fühle, bleibe ich zu Hause. 

 Ich halte Abstand zu den anderen. 
 Ich bleibe an meinem Platz. 
 Ich niese und huste in ein Tuch oder in meine Armbeuge 
 Ich trage meine Maske. 
 Ich wasche mir regelmäßig und gründlich die Hände.(„Wasch-Anleitung“) 

 Ich fasse mir mit den Händen nicht ins Gesicht. 

 Ich gebe anderen nicht die Hand. 

 
Regeln für den Unterricht:  

 Ich gehe direkt zu meinem Arbeitsplatz. 

 Ich bleibe auf meinem Arbeitsplatz. 

  Ich halte Abstand zu Kindern und Lehrerinnen/ Lehrern.  

 Ich melde mich wenn ich eine Frage habe. 

 Ich habe meine Federtasche und mein Lernmaterial dabei. 

 Ich habe meine Trinkflasche und meine Brotdose dabei. 

 Ich benutze nur mein eigenes Material. 

 Wenn ich den Abstand nicht einhalten kann, trage ich meine Maske. 

 

Regeln für die Pause:  
 Ich gehe gemeinsam mit meiner Lerngruppe auf den Hof.  

 Ich gehe nicht mehr zurück, auch wenn ich etwas vergessen habe. 

 Ich benutze nur unser festgelegtes Treppenhaus. 

 Ich halte mich nur auf unserem festgelegten Pausenplatz auf. 

 Ich halte ausreichend Abstand zu Kindern und Lehrerinnen und Lehrern.  

 
 
Verlassen der Schule:  

 Ich trage meinen Mundschutz 

 Ich gehe gemeinsam mit meiner Lerngruppe auf den Hof. 

 Ich halte ausreichend Abstand zu Kindern und Lehrern. 

 Ich verlasse den Lernort und die Schule auf direktem Wege. 

 


