
 

Corona-Hygieneplan- Schuljahr 2020/21: Regelbetrieb mit 

vorbeugendem Infektionsschutz 

Im Hygieneplan sind die wichtigsten Punkte nach dem Infektionsschutzgesetz 

geregelt. Er bietet die Grundlage, um Schülerinnen und Schülern und allen an Schule 

Beteiligten ein hygienisches Umfeld zu ermöglichen, die Risiken einer Erkrankung 

während der Corona-Pandemie zu minimieren und die Gesundheit zu erhalten. Dabei 

wurde der Fokus auf die unterschiedlichen relevanten Bereiche im Schulgebäude und 

Schulalltag gelegt. 

Betretungsverbot: -   Personen (Schüler und Erwachsene), die positiv auf das Corona-  

        Virus getestet wurden, Personen mit erkennbaren  

Symptomen oder Personen, die direkten Kontakt zu einer      

nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Person hatten, 

dürfen die Schule nicht betreten 

- Schüler, die Symptome während der Unterrichts- und 

Betreuungszeit zeigen, werden isoliert und müssen unverzüglich 

abgeholt werden 

- Das Betreten ist frühestens 10 Tage nach Symptombeginn und 

48 Stunden nach Symptomfreiheit oder dem Vorliegen eines 

negativen Testergebnisses möglich. 

- Personen (Schüler und Erwachsene), die sich innerhalb der 

letzten 14 Tage in einem Risikogebiet aufgehalten haben, 

dürfen die Schule nur betreten, wenn sie den Nachweis einer 

negativen Testung erbringen. 

- Zur Verringerung der Infektionsgefahr mit dem Coronavirus 

möchten wir alle Möglichkeiten der Kontaktvermeidung nutzen. 

Deshalb sollen Eltern nur in dringenden Fällen das Schulgelände 

betreten. In diesem Fall sind sie verpflichtet, sich in der 

Dokumentationsliste im Sekretariat einzutragen. 

 
 

Schuleingangsbereich: 

- Hinweise zur persönlichen Hygiene 

 Bei Krankheitszeichen (z.B. Fieber, trockener Husten, 

Atemproblemen, Verlust Geschmacks-/Geruchssinn, 

Halsschmerzen, Gliederschmerzen) auf jeden Fall zu 

Hause bleiben. 



 Keine Berührungen, Umarmungen und kein 

Händeschütteln, Abstand halten, 

 mit den Händen nicht das Gesicht- nicht an Mund, Augen 

und Nase fassen, 

 gründliche Händehygiene 

 öffentlich zugängliche Gegenstände wie Türklinken 

möglichst nicht anfassen, sondern Ellenbogen benutzen 

 Husten- und Niesetikette  

- Schild: „Nur für Schüler: Bitte einzeln eintreten und Abstand 

halten“/ Piktogramme entsprechend + „Mundschutz“ 

- Schild: „Für Eltern: Bitte das Schulhaus nicht betreten“, 

Aufgang B, C, D, Hort 

- Schild: „Bitte nur in dringenden Fällen das Sekretariat 

aufsuchen. Nutzen Sie den Briefkasten.“: Haupteingang 

Flure im Schulhaus: -  die Schüler laufen auf der rechten Seite 
 

Sekretariat:  -    Plexiglas zum Schutz der Sekretärin  wurde angebracht 

- Desinfektionsmittel  ist ausreichend vorhanden 

- Türklinken werden von der Sekretärin regelmäßig desinfiziert, 

die Tür bleibt meist offen 

- die Reinigungskräfte reinigen täglich den Sekretariatsbereich, 

insbesondere 

 Türklinken und Griffe sowie den Umgriff der Türen 

 Lichtschalter 

 Tische, Telefone, Kopierer 

 alle weiteren Griffbereiche, wie z.B. Computermäuse 

und Tastaturen 

- immer nur eine Person hält sich im Sekretariat als Besuch auf, 

ein entsprechender Hinweis wird an der Tür angebracht 

- vor dem Sekretariat werden auf dem Fußboden 

Abstandsstreifen geklebt 

- Besucherstühle und der dazu gehörige Tisch werden entfernt 

- Eltern werden gebeten, die Post im Briefkasten einzuwerfen 

und den persönlichen Kontakt zu vermeiden 

- Dokumentation der Anwesenheit weiterer Personen über 

Namens- und Telefonlisten (Handwerker, Eltern, Fachleiter…) 
 

Lehrerzimmer: -   zwischen den Stühlen besteht ein Mindestabstand von 1,50 m 

- das Lehrerzimmer wird täglich gereinigt, insbesondere 

 Türklinken und Griffe sowie der Umgriff der Tür 

 Lichtschalter 

 Tische, Telefon, Kopierer 

 alle weiteren Griffbereiche 

 



Klassenräume: -   Der Unterricht erfolgt nach Maßgabe der Rahmenstunden- 

       tafel. Der Fachraumwechsel findet nur in Werken (Kl 2-4),  

Ethik und Medien statt. Im Unterricht müssen keine    

Mindestabstände eingehalten werden, es besteht keine 

Verpflichtung zum Tragen einer MNB. 

- der Hausmeister kontrolliert täglich die Vollständigkeit und 

Funktionstüchtigkeit der Seifenspender, der 

Papierhandtuchhalter und Desinfektionsmittel 

- die Reinigungskräfte reinigen täglich die genutzten 

Klassenräume, insbesondere 

 Türklinken und Griffe sowie den Umgriff der Türen 

 Treppen- und Handläufe 

 Lichtschalter 

 Tische 

 alle weiteren Griffbereiche, wie z.B. Computermäuse 

und Tastaturen 

- Hinweise zur persönlichen Hygiene sind angebracht, die Schüler 

werden entsprechend belehrt 

- die Schüler waschen ihre Hände gründlich mit Seife und 

mindestens 20 Sekunden 

 vor dem Unterricht 

 vor dem Frühstück 

 nach der Hofpause im Klassenraum 

 nach dem Naseputzen, Husten oder Niesen 

- die Schüler haben im gleichen Klassenraum und am gleichen 

Arbeitsplatz Unterricht 

- vor dem Unterricht findet ein gleitender Einlass statt, die 

Lehrer beaufsichtigen das Ankommen ab 7.25 Uhr 

- regelmäßiges, effektives Lüften 

-  vor Beginn des Unterrichtstages und nach Unterrichtsende  

      mindestens 15 min Stoßlüftung 

- in jeder Pause über geöffnete Türen und Fenster 

(mindestens 2) 

- zur Hälfte der Unterrichtsstunde 

 
 

Musikunterricht: -   beim Singen (Einzelgesang, Duett, Chor) sowie beim Einsatz von  

       Instrumenten wird ein Sicherheitsabstand von 1,5m eingehalten 

 

Sportunterricht: -   findet in der Dreifelderhalle im Park statt 

- es gilt der Hygieneplan des Landkreises Eichsfeld für die 

Sportstätte vom 05.06.2020 

- die Nutzung der Sportstätte findet separat für die GS/ RS 

statt 

- nur zwei Klassen nutzen gleichzeitig die Turnhalle, so ist das 

Umziehen getrennt nach Klasse und Geschlecht möglich 

 



Schwimmunterricht:- der Schwimmunterricht findet erst im 2. Halbjahr im Vitalpark  

        Heiligenstadt statt 

- es gilt der Hygieneplan der Sportstätte  

 

Hofpausen:  -   zeitlich getrennt für die Grund- und Regelschule, räumlich  

        auf dem Schulhof nach Klassenstufen  

- das Tragen von einer Mund-Nasen-Bedeckung ist für die 

Schüler auf dem Weg durch das Schulgebäude Pflicht 

- die Schüler werden belehrt, dass sie auf dem Weg nach unten 

das Geländer nicht anfassen, Türklinken möglichst mit dem 

Ellenbogen öffnen, Abstand halten und im Treppenhaus und auf 

dem Flur immer rechts laufen 

- die Schüler der Klasse 1 nehmen den Weg durch den 

Horttrackt, die anderen Klassen gehen gestaffelt 
 

Toiletten:  -   der Hausmeister kontrolliert täglich die Vollständigkeit  

       und Funktionstüchtigkeit der Seifenspender, Papierhand- 

                        tuchhalter und Desinfektionsmittel 

- die Reinigungskräfte reinigen täglich 

 Toilettensitze 

 Armaturen 

 Waschbecken 

 Fußböden 

- Hinweise zur persönlichen Hygiene sind angebracht 

- die Schüler werden belehrt, nach dem Toilettengang gründlich 

mit Seife und mindestens 20 Sekunden die Hände zu waschen 

- vor der Toilette sind Abstandsmarkierungen 

- am Eingang des Sanitärbereiches weist ein Aushang darauf hin, 

dass dieser nur einzeln betreten werden soll 

- der Toilettengang ist einzeln auch während des Unterrichts 

möglich, jedoch nur mit Mund-Nasen-Bedeckung 

- während der Hofpause kontrolliert ein aufsichtführender 

Erzieher/ Lehrer den Einlass zur Toilette und gewährleistet 

dadurch, dass sich immer nur 

 in der oberen Etage-  ein Junge der RS/ GS und ein 

Mädchen der RS/ GS (Toiletten sind gekennzeichnet) 

 im Erdgeschoss in den separaten Bereichen der GS 

und RS im Sanitärbereich aufhalten  
 

Schulbus:  -   an der Bushaltestelle in der Lindenallee werden  

       Abstandsmarkierungen angebracht 

- die Schüler stellen sich dort entsprechend an 

- das Tragen von einer Mund-Nasen-Bedeckung ist Pflicht 

- die Schüler werden darüber belehrt, im Bus einzeln zu sitzen, 

Abstand zu halten und den Anweisungen des Busfahrers Folge 

zu leisten 
 



Speiseraum:  -    auf dem Boden vor den Speiseräumen sind Abstands- 

        Markierungen 

- die Hortgruppen nehmen das Essen getrennt voneinander ein 

- vor dem Mittagessen waschen die Schüler gründlich mit Seife 

und mindestens 20 Sekunden ihre Hände 

- die Schülerspeisung liegt in Verantwortung des Schulträgers 
 

Hort:                -   die Beschäftigung ist so organisiert, dass die Kinder einer 

Hortgruppe in einem Raum betreut werden 

- die persönliche Hygiene wird eingehalten  

- nach der Benutzung des kleinen Spielplatzes und der 

Spielgeräte im Freien waschen die Kinder gründlich mit Seife 

und 20 Sekunden die Hände 

- im Frühhort werden die Kinder räumlich voneinander betreut 

 

 

Heiligenstadt, den 30.08.2020      Schulleiterin 

E. Kleineberg 

 

 

(letzte Aktualisierung am 02.11.2020) 

 


