
 

 

 

 

02. Juni 2020 

 

Leitlinien bezüglich der Umsetzung des Hygieneplans im Rahmen der Covid-19 

Pandemie auf Grundlage des Rahmenhygieneplans des TMBJS und des 

Hygieneplan der Thomas-Mann-Grundschule 

 

Ziele: 

 Ermöglichung eines hygienischen Umfeldes für Schüler und Personal in der 

Schule  

 Erhaltung der Gesundheit in der Schule  

 Minimierung der Risiken von Erkrankungen in der Schule  

 

Grundregel: 

 Abstandsgebot – mindestens 1,50 m 

 Schulhaus darf nur mit Termin betreten werden 

 es gilt nach wie vor das Schreiben des TMBJS vom 12.03.2020 

(Betretungsverbot) 

 nach dem Unterrichtstag, vor und nach dem Essen sowie bei 

Verschmutzungen werden die Tische gereinigt 

 Niesettikette einhalten 

• Abwenden und Abstand halten 

• Taschentuch oder die Armbeuge vor Mund und Nase halten 

• kein Mehrfachgebrauch von Taschentüchern 

• Taschentuch in den Abfalleimer werfen 

• Hände waschen 

 regelmäßiges Händewaschen (Hinweise siehe Aushänge) 

• Hände richtig nass machen 

• Seife verwenden 

• waschen (20-30 Sekunden) 

• gut abspülen 

• Hände abtrocknen und das Papier in den Behälter werfen 

 

Mund-Nasen-Bedeckung: 

 beim Laufen im Schulhaus  

 beim Abholen und Bringen der Kinder 

 beim Kontrollieren und Erklären im Klassenraum 

 überall, wo der Mindestabstand von 1,50 m nicht eingehalten werden kann 

 jeder ist für seinen Mundschutz verantwortlich 

 Kinder bringen eigenen Mundschutz und Ersatz mit 

 betrifft auch alle Mitarbeiter 

 

Schuleintritt / Schulaustritt: 

 Kinder werden zu den festgelegten Zeiten an der ausgewiesenen 

Schuleingangstür abgeholt und hingebracht 



 

 

 

Garderoben: 

 Jacken werden über den Stuhl gehangen 

 die Schuhe werden nicht gewechselt  

 
Händewaschen: 

 nach dem Betreten der Schule 

 vor und nach dem Essen 

 nach der Pause 

 bei Raumwechsel 

 nach Toilettengang 

 

Klassenraum 

 Unterrichtsmaterialien werden einzeln aus den Ablagen geholt bzw. liegen am 

Platz bereit 

 keine Kontrollschlangen bei den Lehrer*innen 

 Kontrolle bzw. Erklärung der Aufgaben am Platz mit Mundschutz 

 Partner-, Gruppenarbeiten sind ausgesetzt 

 Bewegungsangebote sind in den täglichen Unterricht bzw. auf der Hofpause 

integriert (ca. 20 Minuten) 

 

Pausen 

 Pausenverordnung und Klingelzeichen sind ausgesetzt 

 es finden versetzte Bewegungspausen an frischer Luft statt (siehe Plan) 

 es darf keine Vermischung der Kindergruppen stattfinden 

 Lernen am anderen Ort ist ausgesetzt 

 

Lüftungsmaßnahmen 

  vor Unterrichtsbeginn und in den Pausen Stoßlüftung 

 das Lüften ist vom jeweiligen Lehrpersonal durchzuführen oder zu 

veranlassen und aus Sicherheitsgründen zu beaufsichtigen 

 

Mittagsversorgung (ab dem 02.06. für die Notbetreuung) 

 

 feste Mittagessenzeiten pro Gruppe 

 Wasserspender gesperrt 

 Nutzung der gekennzeichneten Laufwege auf dem Fußboden 

 Kinder treten einzeln an die Modultheke, erhalten Essen auf Tablett mit 

Besteck 

 Tische in den Speiseräumen stehen im Mindestabstand 

 pro Speiseraum ein Servierwagen (Kinder treten einzeln an den Wagen zum 

Abräumen) 

 

 

 



 

 

Toilettengang: 

 vor den Toiletten bitte die Markierungen beachten 

 von 08:00 – 14:00 Uhr Aufsicht an den Toiletten  

 ein Kind pro Toilette 

 

Hortbetreuung: 

 es findet keine Hortbetreuung statt 

 Kinder werden nach dem Präsenzunterricht zum Haupteingang begleitet bzw. 

in die Notbetreuung integriert (feste Gruppe) 

 Notbetreuungsabdeckung steht vor Präsenzunterricht 

 

 

 

Ute Kühnelt 

Schulleiterin 


