
 

 

 

 

21.März 2022 
 

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

Grundlage des Rahmenhygieneplans des TMBJS und des Hygieneplans 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: 

 Die Bildung von festen Gruppen mit festen Lehrer-Erzieherteams (ein Lernhaus bildet eine 

Lerngruppe) gilt. 

 Das Abstandsgebot außerhalb der festen Gruppen und des Unterrichts gilt. 

 Die Zugangsbeschränkungen für Eltern und einrichtungsfremde Personen bleibt auf Grund 

des schulinternen Hygienekonzepts und der derzeitigen Pandemielage bestehen. 

 Das Schulhaus darf von schulfremden Personen nur mit qualifizierter Mund-Nasen-

Bedeckung betreten werden, die Kontaktnachverfolgung sowie der 3G Nachweis entfallen. 

Bitte vereinbaren Sie einen Termin. 

 Es gilt nach Thüringer Verordnung vom 18.03.2022 ein Betretungsverbot für: 

o Personen, die die mit dem Sars-CoV-2-Virus infiziert sind 

o Personen, die entsprechende akute Symptome oder Erkältungssymptome zeigen 

 Vor und nach dem Unterrichtstag, nach dem Frühstück sowie bei Verschmutzungen werden 

die Tische gereinigt. 

 Es gilt die AHA+L Regel. Es werden Lüftungsprotokolle geführt.   

 Niesetikette einhalten 

o Abwenden und Abstand halten 

o Taschentuch oder die Armbeuge vor Mund und Nase halten 

o kein Mehrfachgebrauch von Taschentüchern 

o Taschentuch in den Abfalleimer werfen 

o Hände waschen 

 regelmäßiges Händewaschen (Hinweise siehe Aushänge) 

o Hände richtig nass machen 

o Seife verwenden 

o waschen (20-30 Sekunden) 

o gut abspülen 

o Hände abtrocknen und das Papier in den Behälter werfen 

 Händewaschen 

o vor und nach dem Essen 

o nach der Pause 

o nach dem Toilettengang (Dokumentation durch die Pädagoge*innen per Protokoll) 

 Lüftungsmaßnahmen 

o vor Unterrichtsbeginn und in den Pausen Stoßlüftung 

o das Lüften ist vom jeweiligen Pädagoge*in durchzuführen oder zu veranlassen und 

aus Sicherheitsgründen zu beaufsichtigen 

o Dokumentation durch die Pädagoge*innen per Protokoll 

 

 

  



 

 

 

 

 

Mund-Nasen-Bedeckung: 

 Im Schulgebäude, bei der Essenausgabe, beim Gang zum Sanitärbereich sowie zum 

Schulhof  tragen alle Schüler*innen eine Mund-Nasen-Bedeckung. 

 Im Früh- und im Späthort wird auf Grund der Durchmischungssituation im Raum, eine Mund-

Nasen-Bedeckung getragen. 

 Im Unterricht besteht keine Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung. 

 Jeder ist für seinen Mundschutz verantwortlich 

 Die Schüler*innen bringen einen eigenen Mundschutz und Ersatz mit. 

 

Schulein- und austritt: 

 Von 6:00 Uhr bis 7:30 Uhr wird der Frühhort mit Mund-Nasen-Bedeckung über den 
Haupteingang betreten. 

 Ab 07:30 Uhr bis 7:45 Uhr betreten die Schüler*innen das Schulhaus durch den 
ausgewiesenen Eingang mit Mund-Nasen-Bedeckung und gehen direkt in den 
Stammgruppenraum. 

 

Garderoben: 

 Die Pädagoge*innen führen beim Umziehen die Aufsicht. 

 

Mittagsversorgung  

 Es gibt feste Mittagessenzeiten, in zugewiesenen Räumen, mit einer festen Bezugsperson pro 

Gruppe. 

 Der Wasserspender wird durch den Essenanbieter regelmäßig gereinigt sowie desinfiziert. 

 Alle nutzen die gekennzeichneten Laufwege auf dem Fußboden. 

 Die Schüler*innen treten an die Modultheke mit Mund-Nasen-Bedeckung. 

 Es gibt eine erhöhte Hygiene an der Theke: In regelmäßigen Abständen werden die Theke 

und das Besteck durch den Essenanbieter desinfiziert. 

 

Hortbetreuung: 

 Die Schüler*innen werden nach dem Unterrichtsende in der Lernhausfamilie betreut. 

 Es gibt keine Durchmischung der Lernhausgruppen. 

 Die hortberechtigten Kinder werden von der Erzieher*in je nach Abholzeit zum Haupteingang 

geschickt 

 Die AG`s werden auf Grund der Pandemielage bis zu den Osterferien ausgesetzt. 

 

Testung: 

 Es gibt pro Woche zwei verpflichtende Testungen, die dokumentiert werden. 

 

 

 

 

Ute Kühnelt 

Schulleiterin       

 


