
Grundschule Bamberg-Hain 

Hygieneplan 

 

 

Oberstes Gebot ist, dass Kinder, Eltern und Personal in der Schule 

ihr Verhalten der Situation entsprechend verlässlich anpassen und 

den Hygieneplan einhalten. 

 

Allgemeines und persönliche Hygiene 

 Bei folgenden Krankheitsanzeichen bitte zu Hause bleiben: Fieber, 

Durchfall, starke Bauchschmerzen, Hals- und Ohrenschmerzen, starken 

Husten. 

 Wer Kontakt zu einer infizierten Person hatte oder unter Quarantäne 

steht, darf die Schule nicht betreten. 

 Wichtigste Maßnahme ist: Abstand halten (mindestens 1,5 m): 

- im gesamten Schulhaus 

- auf dem gesamten Schulgelände einschließlich dem Pausenhof 

 Kein Körperkontakt! 

 Regelmäßiges Händewaschen mit Seife für 20 – 30 Sekunden! 

 Einhaltung der Nies- und Hustenetikette (Armbeuge oder Taschentuch) 

und Taschentuch entsorgen. 

 Nicht ins Gesicht fassen! 

 

___________________________________________________________________ 

 

 

Auf dem Schulgelände und im Schulhaus 

 Eingangstüre ist offen 

 Mund-Nasen-Schutz tragen 

 nacheinander eintreten 

 Abstand einhalten 

 auf Gängen und Treppen rechts laufen (Markierungen beachten) 



 Schuhe bei feuchtem Wetter vor dem Klassenzimmer wechseln 

 Garderobenschränke nur für Sportsachen benutzen 

 Jacken mit ins Zimmer nehmen (Stuhllehne) 

 

Im Klassenzimmer 

 feste Sitzplätze in frontaler Anordnung mit möglichst viel Abstand zueinander 

 Partner-oder Gruppenarbeit möglich, da kein Mindestabstand einzuhalten ist 

 Abstand zur Lehrkraft 1,5 m 

 Regelmäßig, mindestens alle 30 min stoßlüften / querlüften, möglichst bei 

vollständig geöffneten Fenstern und Türen für mindestens 5 min 

(entsprechend auf warme Kleidung achten) 

 Möglichst keine gemeinsame Nutzung von Materialien (gründliches 

Händewaschen davor und danach, wenn nötig) 

 Regelmäßige Handkontaktflächenreinigung am Beginn oder Ende des 

Unterrichts und bei Lerngruppenwechsel 

 

Musikunterricht: 

 Beim Singen erhöhter Mindestabstand von 2 Metern, versetzte Aufstellung in 

dieselbe Richtung und lüften 

 Hände vor und nach Nutzung von Instrumenten waschen und Instrumente rei-

nigen 

Religion / Ethik: 

 Durchmischung der Lerngruppen, soweit möglich, vermeiden durch „block-

weise“ Sitzordnung und möglichst großem Abstand zwischen „den Blöcken“ 

 

Pause 

 feste Pausenzonen für jede Jahrgangsstufe (Markierung) im wöchentlichen 

Wechsel 

 verschiedene Treppenaufgänge nutzen, um Ansammlungen zu vermeiden 

 auf dem Weg zur Pausenzone Mund-Nasen-Schutz tragen 

 Hände waschen vor dem Essen 

 kein Essen tauschen 

 

 



Toilettengang 

 nur einzeln und unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen 

 Wegeführung beachten 

 auch hier gründlich Händewaschen und Abtrocknen mit Einmalhandtüchern 

nicht vergessen 

  

Besondere Situationen / Erste Hilfe: 

 

 Pflaster werden durch die Kinder selbst geklebt 

 Kühlakkus werden momentan nur im Notfall und als Einwegakkus herausge-

geben 

 Wenn der Kontakt nicht vermieden werden kann, Mund-Nase-Schutz aufset-

zen und Einmalhandschuhe tragen! 

Schutzmasken: 

 Auf dem ganzen Schulgelände muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen wer-

den (bitte stets Ersatz dabeihaben) 

 In den Klassenräumen am Platz kann der Schutz abgenommen werden 

 Im Sportunterricht besteht keine Maskenpflicht 

 Im Lehrerzimmer liegen Masken zur Nutzung in Notfällen bereit 

 Masken häufig waschen bei mindestens 60°C und beim Aufsetzen möglichst 

nur an den Bändern berühren (nicht die Innenseite!) 

 

Zusätzliche Informationen: 

 

 Faktor „Zeit“ ist zu beachten: problematische Situationen möglichst kurzhalten 

 bei beobachteten Symptomen Maßnahmen mit dem Gesundheitsamt 

absprechen 

 stummgeschaltene Handys sind wegen der Corona-Warn-App erlaubt 

 Beratungsfachkräfte arbeiteten mit den einzelnen Kindern mit einer 

durchsichtigen Trennwand und Mundschutz. 


