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Jesteburg, 27.04.2020 
 

Verhaltensregeln in der Schule während der Corona-

Pandemie (Hygiene-/ Wege-/ und Raumplan) 
 
Liebe Eltern, 
 

Das oberste Gebot für die Wiederöffnung der Schule ist der 
Gesundheitsschutz für Schüler, Lehrer und Schulpersonal und muss im 

Einklang mit dem Infektionsschutz und den Hygienevorschriften stehen. Es 
ist wichtig, dass sich alle an die Absprachen halten. Wir schaffen es nur 
gemeinsam, dass der Schulbetrieb gelingt. 

 
Daraus ergeben sich folgende Planungen für unser zukünftiges Schulleben: 

 

Hygienemaßnahmen 
Bitte beachten Sie folgende Hygienemaßnahmen und besprechen Sie sie 
noch einmal mit Ihren Kindern. Diese sind die Grundlage jedes 

Zusammenkommens und aus diesem Grund besonders wichtig für unser 
Schulleben. 
 

- Mindestens 1,50m Abstand zu Personen halten.  

- Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere nicht die 
Schleimhäute berühren, d.h. nicht an Mund, Auge und Nase fassen. 

- Keine Berührungen, Umarmungen und auch kein Händeschütteln. 

- Gegenstände wie z. B. Trinkbecher, persönliche Arbeitsmaterialien, 
Stifte sollen nicht mit anderen Personen geteilt werden. 

- Den Kontakt mit häufig genutzten Flächen wie z.B. Türklinken 
möglichst minimieren (z. Bsp. nicht mit der vollen Hand bzw. den 
Fingern anfassen, ggfs. Ellenbogen benutzen ) 

- Husten und Niesetikette:  
Husten und Niesen in die Armbeuge oder ein Taschentuch gehören zu 

den wichtigsten Präventionsmaßnahmen. Beim Husten oder Niesen 
größtmöglichen Abstand zu anderen Personen halten, am besten 
wegdrehen. 

- Gründliche Händehygiene: 
Händewaschen mit Seife für 20-30 Sekunden (auch kaltes Wasser ist 
ausreichend). Entscheidend ist der Einsatz von Seife und zwar  

o nach Husten oder Niesen 
o nach der Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln 

o nach dem erstmaligen Betreten des Schulgebäudes 
o vor dem Essen 
o vor dem Aufsetzen und nach dem Abnehmen eines Mund-

Nasen-Schutzes 
o nach dem Toilettengang 



 

 
 

 
 

 

 
 

Mundschutz 
Das Tragen eines Mundschutzes während des Schulvormittags in den 
Pausen und auf den Fluren sollte im Sinne der gegenseitigen 

Rücksichtnahme selbstverständlich sein. Im Unterricht kann der 
Mundschutz abgelegt werden, sobald sich die Kinder an ihren festgelegten 
Sitzplätzen befinden! Die Masken sind selbst mitzubringen.  

 

Desinfektion 
 Die Durchführung der Händedesinfektion erfolgt nur unter Aufsicht 

einer Lehrkraft.  

 Die Händedesinfektion ist generell nur als Ausnahme und nicht als 
Regelfall zu praktizieren. 

 Das Handdesinfektionsmittel darf nicht zur Flächenreinigung 
verwendet werden. 

 Desinfektionsmittel sind einzuschließen und dürfen nicht offen im 

Klassenraum stehen. 

 
Räume und Wege 

- Jede Klasse hat einen eigenen Ein- und Ausgang. 
4a, 3a, 2a, 1a: Eingang Bücherei  

4b, 3b, 2b, 1b: Haupteingang linke Tür (Notbetreuung: rechte Tür) 
4c, 3c, 2c: Schulhof  
Ü-Klassen, 2d, 1c: Eingang am Musikraum 

 

- Für die Pausenregelung wurde ein Einbahnstraßensystem entwickelt.  
Treppenhaus (Hausmeisterloge) hoch, Treppenhaus (PC-Raum) runter 

- Die Wege in der Schule werden durch Markierungen kenntlich 
gemacht. Unsere Flure sind wie eine Straße abgeklebt. Es wird 

„immer rechts“ gegangen. 

- Im Alarmfall werden die bekannten Notausgänge genutzt. 

- Das Sekretariat darf nur einzeln betreten werden. Der Wartebereich ist 

an den roten Stühlen. 

- Wenn die Kinder zur Schule kommen, gehen sie in ihren Klassenraum 
und verlassen ihn nicht mehr.  

- Es wird sich nicht auf Fluren aufgehalten. 

- Beim Verlassen des Raumes achtet die Lehrkraft darauf, dass sich im 
Flur niemand aufhält. 

- Jedes Kind nimmt seine Jacke mit zu seinem Platz. Die Kinder lassen 
ihre Straßenschuhe an. 

- Im Klassenraum wird jedem Kind ein eigener Arbeitsplatz zugeordnet. 

- Die Tische stehen 1,5m auseinander. Sie stehen an einem festen Platz 
und dürfen nicht verschoben werden. 

- An den äußeren Tischen sitzen die Kinder außen. Am mittleren Tisch 

sitzen die Kinder in der Mitte. Die Lehrkräfte kennzeichnen die Mitte 
des Tisches. 

- Die Kinder sitzen nach einer protokollierten Sitzordnung immer am 

gleichen Platz.  



 

 
 

 
 

 

- Die Klassenräume müssen mind. alle 45 Minuten für einige Minuten 
per Stoßlüftung gelüftet werden. Die Kinder dürfen nicht alleine im 

Klassenraum gelassen werden, da die Fenster zu öffnen sind. 
 
Toilettennutzung 

 
 Ein Kind betritt die Toilette und markiert durch ein Ampelmännchen 

an der Tür, dass der Toilettenraum besetzt ist. 
 Nach Verlassen des Raumes ist das Männchen wieder auf grün zu 

drehen. 

 Die anderen Kinder warten in gekennzeichneten Wartebereichen vor 
der Toilette im Flur. 

 

Pausenregelung 
 
Die Klassen haben zu unterschiedlichen Zeiten Pausen und halten sich in 

unterschiedlichen Bereichen des Schulhofes auf.  
 
 

Nun noch kurz diese Hinweise für Sie als Eltern: 

 
Krankmeldung 

- Bei Krankheitszeichen (z.B. Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Luftnot, 
Verlust des Geschmacks- Geruchssinns, Halsschmerzen, Schnupfen, 

Gliederschmerzen) auf jeden Fall zu Hause bleiben. 

- Bei auftretenden Krankheitszeichen in der Schule müssen die Kinder 
umgehend abgeholt werden. 

- Corona ist eine meldepflichtige Krankheit. Bitte melden Sie 
Krankheitsfälle sofort der Schule. Sollte in Ihrer Familie oder bei 

Freunden Krankheitsfälle auftreten, informieren Sie auch die Schule 
und bleiben Sie zur Vorsicht zu Hause, bis geklärt ist, ob es sich um 
eine Corona-Infektion handelt.  

 

Risikogruppe 
Sollte ihr Kind einer Risikogruppe angehören oder mit einer zur 
Risikogruppe gehörenden Person zusammenwohnen, können Sie 

entscheiden, ob Sie Ihr Kind zur Schule schicken oder ob es weiterhin 
ausschließlich zu Hause arbeiten soll. Ist dies der Fall, informieren Sie bitte 

die Klassenlehrer. 
 
 

Die Regeln gelten ab sofort und werden bei Bedarf erweitert. 
 
Bettina Fritsche 

Rektorin 


