
Hygieneplan der Brüder-Grimm-Schule 
ab dem 4.5.2020  

bezogen auf Maßnahmen gegen Covid-19  
                               (Stand: 2.6.2020)           
               

           
                                       
 

 
             Abstandsregel 

 
Durchgängig ist die Abstandsregel (1,50m zu anderen Personen) von allen in der Schule lernenden       
und arbeitenden Personen einzuhalten. 
Dies gilt auch auf dem Schulweg, an den Bushaltestellen, im Bus, auf dem Schulhof, in den Fluren und 
in allen Räumen. 

 
 

              Hände waschen  
 
Die Hände müssen gründlich mit ausreichend viel Seife mindestens 30 Sekunden lang gewaschen   
werden. 
In den Klassenräumen und Toiletten befindet sich neben einer Waschmöglichkeit ausreichend 
Flüssigseife und Papiertrockentücher. 

 
              Die Hände müssen 

Ø bei Ankunft in der Schule, 
Ø nach jedem Toilettenbesuch, 
Ø vor und nach dem Frühstück, 
Ø nach der Pause, 
Ø vor dem Aufsetzen und nach dem Abnehmen eines Mund-Nasen-Schutzes, 
Ø nach dem Husten, Niesen oder Nase putzen, 

    in beschriebener Art gewaschen werden. 
  
  Empfehlung:   
  Aufgrund des häufigen Händewaschens kann jedes Kind bei Bedarf, für sich selbst, eine  
  Handcreme mitbringen und benutzen. 
 
 

           Bitte kein Desinfektionsmittel mit in die Schule bringen (Sicherheitsrisiko)! 
 
 

   Richtig Niesen und Husten  
 
Husten und Niesen in die Armbeuge oder ein Taschentuch gehören zu den wichtigsten 
Präventionsmaßnahmen. Dabei muss ein größtmöglicher Abstand zu anderen Personen eingehalten 
werden, am besten wegdrehen.   
 

 
    Mund- und Nasenschutz (MNS)  

 
Auf dem Schulweg und im öffentlichen Bus (Schülertransport) ist der MNS verpflichtend und muss 
getragen werden. 
Auch auf dem Schulgelände und im Schulgebäude ist das Tragen eines MNS verpflichtend. Im 
Unterricht ist es aufgrund des Sicherheitsabstandes nicht erforderlich, aber zum Schutz, der sich im 
Raum befindenden Personen, sehr erwünscht. Zudem erhöht sich das Risiko einer eventuellen 
 Infektion durch das häufige Aufsetzen und Abnehmen des MNS. Der MNS für die Kinder muss  
 selbst mitgebracht werden. 



 
Unterricht 

 
  
 Der Unterricht unter den derzeitigen Bedingungen ist ANDERS und wird wie folgt organisiert: 

Ø In Kleingruppenunterricht (max. 10 SchülerInnen) an Einzeltischen (1 Kind = ein Tisch) zur 
Gewährleistung des Sicherheitsabstandes. 

Ø Die Sitzordnung ist festgelegt und wird in einem Sitzplan dokumentiert. 
Ø Jedes Kind benutzt NUR seine eigenen Materialien (Stifte, Scheren, Bücher etc.. Auf  

Vollständigkeit der Federtasche ist unbedingt zu achten!) 
Ø Essen darf nicht verschenkt oder getauscht werden. 
Ø Es soll darauf geachtet werden, dass man sich nicht ins Gesicht fasst, nicht die Schleimhäute berührt 

und sich nicht an Mund, Augen und Nase fasst. 
Ø Auf Berührungen wie Händeschütteln oder Umarmungen wird verzichtet. 
Ø Die Räume werden regelmäßig gelüftet. Stoß- oder Querlüftungen bei vollständig geöffneten 

Fenstern erfolgen mindestens alle 45 Minuten und in der Pause. Die Fenster dürfen nur von der 
Lehrkraft geöffnet werden. 

Ø Sportunterricht kann nicht in geschlossenen Räumen, wie der Turnhalle, stattfinden. 
Ø Fachräume (PC-Raum, Bücherei, Werkraum, Küche) und der Schulkindergarten bleiben vorerst 

geschlossen. 
 

 
Pausen 

 
  
 Die Pausen finden zeitversetzt nach gestaffelten Zeiten statt. Jede Klasse bekommt ein festgelegtes 
 Areal auf dem Schulhof zugewiesen (Schulhof / Bolzer / Südtrakt-Außengelände). 
 Eine Lehrkraft / päd. Fachkraft begleitet die Gruppe und weist die SchülerInnen auf das Einhalten der 
 Abstandsregel hin. Ball-, Fang- und Gemeinschaftsspiele sind nur unter Gewährleistung der  
 Abstandsregel möglich. 
 
 

Toiletten 
 
  
 In allen Schultoiletten stehen ausreichend Flüssigseife (Spender) und Papiertücher zur Verfügung 
 und diese werden regelmäßig aufgefüllt. 

Ø Die Toiletten dürfen NUR EINZELN betreten werden. Dies wird durch eine Lehrkraft oder eine 
andere geeignete Person in den Pausen und unmittelbar nach Unterrichtsschluss kontrolliert. Ein 
Schild an der Toilettentür weist die Kinder auf diese Regel hin. Wartezeiten sollen vermieden bzw. 
durch Markierungen auf dem Boden geregelt werden (Abstandsregel!) 

Ø Den jeweiligen Klassen sind bestimmte Toiletten gemäß kurzer Wege zugeordnet, die Notgruppen 
ordnen sich der Toilette mit dem kürzesten Weg zu. 

Ø Die Toilettenanlage wird täglich KOMPLETT durch Fachpersonal, gemäß den Anforderungen des 
Schulträgers, gereinigt. 
 
 

Laufwege  
in der Schule  
                

 Schülerinnen und Schüler sollen nicht gleichzeitig über die Gänge zu den Klassenzimmern und auf die 
 Schulhöfe gelangen. Daher werden konkrete „Laufwege“ für die Klassen festgelegt. 

Die Kinder kommen und verlassen die Schule durch den für ihre Klasse festgelegten Eingang und 
setzen sich zunächst, bis zum Unterrichtsbeginn (8:10 Uhr), auf die für die Klassen festgelegten 
Plätze. 



 Es erfolgt kein Klingeln der Schulglocke. Zum Unterrichtsbeginn werden sie von der Lehrkraft am 
 Platz abgeholt und gehen, unter Einhaltung der Abstandsregel, zum Klassenraum. Dort befinden sich 
 im Abstand von 1,50m Markierungen auf dem Boden, damit die Jacken nacheinander aus-bzw. 
 angezogen werden können. Die SchülerInnen betreten einzeln, nacheinander die 
 Klassenräume, waschen sich die Hände und setzen sich danach an ihren Platz. 

 
   
Gespräche 
 
  Besprechungen und Beratungsgespräche/Konferenzen 

 
Ø erfolgen möglichst telefonisch oder per Videokonferenz. 

 
 

Krankheit 
 
   
  Kranke Kinder und Mitarbeitende mit folgenden Symptomen: 

 
 Fieber, Husten, Schnupfen, Halsschmerzen, Luftnot, Kurzatmigkeit, Verlust des Geschmacks-/
 Geruchssinns, Gliederschmerzen 
 
 müssen unbedingt zu Hause bleiben! 
 Sollte bei einer Person aus dem unmittelbaren Umfeld der Verdacht einer CORONA-VIRUS- Infektion 
 bestehen ist die Schulleitung davon unmittelbar in Kenntnis zu setzen. 
 Bei Erkrankung an COVID-19 besteht Meldepflicht an das Gesundheitsamt von Seiten der 
 Schulleitung. 
 

 
Reinigung 

 
  
 Die Schule wird, zusätzlich zur normalen Reinigung, an besonders stark genutzten Bereichen täglich, 
 besonders gründlich gereinigt (Türklinken, Griffe, Handläufe, Lichtschalter, Tische und sonstige 
 Griffbereiche).  

 
 
 
Liebe Eltern, 
 
bitte unterstützen Sie uns, indem Sie, im Interesse der Gesunderhaltung Ihrer Kinder sowie aller mit Ihren Kindern 
lebenden und arbeitenden Personen, diese „Hygiene-Regeln“ besprechen. 
Erklären Sie ihnen, wie WICHTIG es ist, diese in der kommenden Zeit einzuhalten. Vielen Dank! 
Auch wir werden dies selbstverständlich altersangemessen tun! 
 
Dieser schuleigene Plan basiert auf dem „Niedersächsischen Rahmen-Hygieneplan Corona Schule“ (vom 23.04.2020) 
und wird ständig, bezogen auf weitere Vorgaben bzw. nach eigenen Praxiserfahrungen, aktualisiert werden. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Rückmeldung zu den Hygiene-Regeln (vom 2.6.2020) 
 
Ich habe die Hygieneregeln zur Kenntnis genommen und mit meinem Kind / meinen Kindern besprochen. 
 
Name des Kindes:________________Datum: ___________  Unterschrift:___________________ 


