
Rahmenhygieneplan Corona 
(Stand 25.08.2020) 

 
 

Alle Maßnahmen werden regelmäßig auf ihre Gültigkeit, Wirksamkeit und Notwendigkeit überprüft  
und wenn erforderlich angepasst. 

Abstandsregelung 

o Der Mindestabstand von 1,5 m muss eingehalten werden: 

▪ auf dem Schulweg / an der Haltestelle 

▪ im Schulgebäude 

▪ auf dem Schulhof 

o Bei sportlichen Betätigungen gilt ein Mindestabstand von 2m! 

o Innerhalb der eigenen Klasse (Kohorte) entfällt die Abstandspflicht von 1,5m. 

 

Personen mit folgenden Krankheitssymptomen müssen zu Hause bleiben, bzw. werden nach 

Hause geschickt: 

 

o Personen, die Fieber haben oder eindeutig krank sind, dürfen unabhängig von der Ursache 

die Schule nicht besuchen oder dort tätig sein.  

o Abhängig von der Symptomschwere werden verschiedene Fälle unterschieden. Bitte hierzu 

unbedingt die Vorgaben in der Infektionsschutzbelehrung „Maßnahmen / Bestimmungen 

gegen die Ausbreitung des Coronavirus an der Grundschule Osterwald“ beachten  

o per Mail verschickt am 25.08.2020 

 

Hygienemaßnahmen 

o häufiges, intensives Händewaschen (20-30 Sekunden) 

▪ vor Betreten der Schule 
▪ vor dem Essen 
▪ nach dem Nase putzen 
▪ nach Husten oder Niesen  
▪ nach dem Toilettengang 
▪ nach dem intensiven Kontakt mit Medien / Lernmaterialen, … die auch 

andere Personen nutzen 
▪ vor und nach dem Schulsport 
▪ nach der Hofpause 

 
o sich nicht ins Gesicht fassen 

o husten und niesen in die Ellenbeuge 

o benutzte Taschentücher direkt in den Mülleimer werfen 

▪ anschließend Hände gründlich waschen  

o Materialien (Stifte, Radierer, Lineal, …) dürfen nicht verliehen und / oder  

getauscht werden 
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Mund-Nasen-Bedeckung : 

Die Mund-Nasen-Bedeckung-Pflicht besteht für alle Schülerinnen und Schüler:  

o auf dem Schulweg und an der Haltestelle  

▪ Kinder, die mit dem Taxi befördert werden 

o außerhalb des eigenen Klassenraums / Arbeitsraums  

▪ auf den Fluren 

▪ bei einem Raumwechsel 

▪ auf dem Weg zur Toilette 

▪ im Sanitärbereich 

o auf dem Pausenhof  

▪ wenn der Mindestabstand von 1,5 m zu Personen einer anderen Klasse 

(Kohorte) nicht gewährleistet ist 

o am Schulanfang (vor der ersten Unterrichtsstunde) 

o am Schulende (nach der letzten Unterrichtsstunde) 

 

Verhalten in den Klassenräumen 

o Innerhalb der eigenen Klasse gilt der Mindestabstand von 1,5m nicht. 

o Jedes Kind hat seinen festen Sitzplatz, der nur in Ausnahmefällen geändert wird. 

 

Verhalten in den Pausen 

o Der Abstand von 1,5 m muss eingehalten werden! 

▪ bei sportlichen Betätigungen ➔ auf 2m Abstand achten! 

o zeitversetzte Pausenregelung → maximal 2 Gruppen auf dem Schulhof 

o Zugangsregelung für Toiletten → max. 2 Personen  

o kein Spieledienst → Spielzeug wird ausgelegt  

o kontaktloses Spielen ist erlaubt unter Wahrung des Sicherheitsabstandes (s.o.) 

▪ klettern auf dem Klettergerüst, schaukeln, im Sandkasten spielen, … 

▪ Ball spielen  → aus der Entfernung zuspielen: ja 

→ „normales“ Fußball spielen: nein 

• Tischtennisspielen    → zu zweit: ja 

                                     → Rundlauf: nein 

• Badminton / Volleyball → zu zweit: ja         

▪ Nicht erlaubt: Tick-Fangen, Pferdchen spielen, Sklitzen, … 

o nach der Pause → Hände waschen, nacheinander → auf Abstand achten! 
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Sonstige Maßnahmen  

o Intensive und regelmäßige Lüftung der Klassenräume (Durchzug/Querlüften) 

▪ gekippte Fenster in den Unterrichtsstunden 

▪ Querlüftung nach jeder Unterrichtsstunde (bei ganz geöffneten Fenstern) 

▪ i.d.R. geöffnete Klassenraumtüren   

o Intensives Lüften gilt auch in der kalten Jahreszeit! 

▪ Achtung: Kühle Klassenräume / zeitweise Durchzug 

▪ Wichtig:  

• warm anziehen 

• Kleidung in mehreren Lagen anziehen, so dass sie nach Bedarf an- 

bzw. ausgezogen werden kann 

o offene Türen im gesamten Schulgebäude (kein Türklinkenkontakt) 

o verschärfte Aufsichts- und Präsenzregeln 

o markierte Abstandsbereiche  

▪ im Eingangsbereich  

▪ vor den Toiletten  

o Nutzen verschiedener Eingänge:  

▪ Klasse 4 nutzt den Weg über die Fluchttreppe 

Sonstige Hinweise 

o von zu Hause mitbringen:  

o Mund-Nasenschutz-Bedeckung (selbstgenäht reicht aus) 

o eigene Tube Handcreme → trockene Haut, aufgrund des häufigen Händewaschens 

o Bei Fahrten im Taxi und beim Warten an der Haltestelle muss eine Mund-Nasen-

Bedeckung getragen werden  

 


