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Hygieneplan GS Westen Corona 2020 
in Anlehnung an den Niedersächsischen Rahmen-

Hygieneplan Corona Schule  

vom Nieders. Kultusministerium vom 22.10.20 

 

Szenario C 

 

Lerngruppen: 
- Eine Notbetreuungsgruppe mit max. 16 Kindern ist eingerichtet. 
- Ankommen in der Schule: Ankommen auf dem Schulhof entfällt, jeder begibt 

sich zum offenen Anfang in den Betreuungsraum. 
- Abstände beim Ankommen mit dem Fahrrad, aus dem Schulbus sind 

einzuhalten. 
- Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto bringen, benutzen den Elternparkplatz. 
- Eltern bringen die Kinder nicht bis ins Schulhaus und holen ihr Kind dort auch 

nicht ab. 
- Zwecks Materialübergabe kann mit Eltern ein fester Zeitpunkt und Ort 

verabredet werden. 
- Im Schulbus, auf allen Fluren und in den Wasch- und Toilettenräumen 

herrscht Maskenpflicht. 
- Spielen im Wäldchen ist in Szenario B und C untersagt (schlechte Einsicht, 

wenig Platz) 
- Während der Pausen auf dem Schulhof tragen die Kinder keine Maske. Auf 

dem Weg in ihr Pausenfeld wird die Maske getragen. 
- Während des Unterrichts herrscht am Platz keine Maskenpflicht. 
- Es ist auf Abstand zu achten. 
- Die Abstandsregel wird in der Pausenhalle durch ein Klebequadrat 

verdeutlicht. 
- Die Hygiene-, Abstandsregeln und die Niesetikette werden in Ruhe 

thematisiert und wiederholt 
- Kooperative Lernformen sind zu vermeiden. 
- Die Sitzordnung ist dokumentiert und liegt der Schulleitung vor. 
- Vorerst werden kein Schulobst und kein gesundes Frühstück angeboten 
- Kranke Kinder sollen zu Hause bleiben. 
- Covid-19-Fälle unter den Kindern sind der Schule zu melden. 
- Für die Kinder ist aus gesundheitlichen Gründen keine Händedesinfektion 

vorgesehen. 

 
 
Räume: 

- Das Mobiliar in den Klassen-  und Betreuungsräumen wird unter 
Berücksichtigung der Abstandsregel verschoben bzw. ausgedünnt 

- Das Stoßlüften wird konsequent alle 20 Minuten durchgeführt.  



- Vor allen Waschbecken ist auf dem Fußboden der einzuhaltende Abstand mit 
Klebeband markiert. 

- Der Abstand zum Lehrerpult ist markiert. 
- Die Abstände in der Buswarteschlage sind markiert 
- Die Abstände an den Hoftüren sind markiert. 
- Während der Stunde darf nur je ein Kind zur Toilette gehen. 
- Im Sekretariat ist ein Spuckschutz installiert. 
- In den Klassen- und Fachräumen und in den sanitären Anlagen hängen 

Plakate zur Erinnerung an das richtige Händewaschen. 
 

Lehrkräfte: 
 

- Die Lehrkräfte achten auf die Einhaltung der Hygiene-, Abstandsregeln, 
Maskenregeln und die Niesetikette bei sich selbst und den Kindern und 
ergänzen das Führen ihrer Aufsichten und das Unterrichten um diese Aspekte. 

- Die Lehrkräfte notieren das Thema Hygieneregeln, Abstandsregeln und 
Niesetikette im Klassenbuch. 

- Konferenzen/Gespräche dürfen unter Einhaltung der Hygieneregeln 
stattfinden, sollen jedoch auf das unbedingt notwendige Maß begrenzt 
werden. 
 

Reinigung: 
- Das Reinigungspersonal reinigt täglich die benutzten Räume, Klinken, Flure 

sowie die sanitären Anlagen. 
- Der Müll muss täglich entsorgt werden. 
- Sie desinfizieren täglich die Telefone und PC Tastaturen im 

Verwaltungsbereich. 
- Für Lehrkräfte zum spontanen Gebrauch steht eine Flasche 

Flächendesinfektionsmittel im Lehrerzimmer (mit Einmalhandtuch benutzen) 
- In den sanitären Anlagen, sowie in der Teeküche sind Seife und 

Einmalhandtücher vorhanden. 

 


