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

Hygieneplan Corona Schule  
vom Nieders. Kultusministerium vom 05.08.20 

 
Szenario A – eingeschränkter Regelbetrieb 

 
Lerngruppen: 

- Alle Kinder kommen jeden Tag zur Schule. 
- Die Kinder werden in sogenannten Kohorten zusammengefasst. In unserem 

Fall umfasst eine Kohorte einen Schuljahrgang. 
Ausnahme: Die Kinder in der Betreuung dürfen sich jahrgangsmäßig mischen, 
dies ist jedoch zu dokumentieren. 

- Innerhalb der Kohorte fällt die Abstandsregel. 
- Das bedeutet, Maskenpflicht herrscht: im Schulbus, auf dem Weg in den 

Klassenraum, auf allen Gängen und Fluren der Schule, im Wasch- und 
Toilettenbereich, auf dem Weg in die Pause, also überall dort, wo die 
Abstandsregel nicht eingehalten werden kann. 

- Ankommen in der Schule: Die Kinder kommen wieder wie vormals gewohnt 
morgens ab 07.55 Uhr auf dem Schulhof an. Sie gehen dabei in den der 
Kohorte zugewiesenen Bereich des Schulhofs und können hier die Maske 
abnehmen. 

- Ebenso werden die Pausen in zugewiesenen Bereichen des Schulhofs 
verbracht, weshalb hier auf das Tragen der Mund-Nasenbedeckung verzichtet 
werden kann! Die Bereiche wechseln täglich. 

- Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto bringen, benutzen den Elternparkplatz 
oder den Parkplatz vor dem Kindergarten. 

- Zum Bringen oder Abholen des Kindes dürfen Eltern leider das Schulgebäude 
nicht betreten. 

- Eltern oder anderweitige Personen (z.B. Handwerker), die das Schulgebäude 
betreten, müssen ihre Daten schriftlich hinterlassen. Diese werden drei 
Wochen in der Schule aufbewahrt und stehen im Bedarfsfall dem 
Gesundheitsamt zur Einsicht zur Verfügung. 

- Während des Unterrichts herrscht keine Maskenpflicht. 
- Die Hygiene-, Abstandsregeln und die Niesetikette werden in Ruhe 

thematisiert und wiederholt. 
- Das häufige Händewaschen aller Kinder nimmt Zeit in Anspruch. 
- Den Kohorten werden bestimmte Eingänge und Wege zugewiesen. à 

Beschilderung. 



- Die Sitzordnung ist dokumentiert und liegt der Schulleitung vor. 
- Gesundes Frühstück und Schulobst werden wieder angeboten. Bei der 

Zubereitung sind die Hygieneregeln zu beachten (Tragen von Handschuhen 
und Maske, hinterlassen der Daten). 

- Personen/Kinder mit schweren Erkältungs-/Erkrankungssymptomen müssen 
zu Hause bleiben. 

- Ein Erkrankungsfall mit Covid-19 ist der Schulleitung unverzüglich zu melden. 
- Für die Kinder ist aus gesundheitlichen Gründen keine Händedesinfektion 

vorgesehen und  wenn im Ausnahmefall doch, dann nur unter Aufsicht einer 
erwachsenen Person. 

- Sportunterricht findet wieder nach bestimmten Kriterien statt. 
- Musikunterricht findet statt, jedoch das Singen darf nur im Freien ausgeübt 

werden. 
 
Räume: 

- Das Lüften der Räume ist möglich und soll spätesten alle 45 Minuten erfolgen. 
- In den Klassen- und Fachräumen und in den sanitären Anlagen hängen 

Plakate zur Erinnerung an das richtige Händewaschen, die Abstandsregel. 
- Die Bereiche, in denen ein Mund-Nasenschutz getragen werden muss, sind 

ausgewiesen. 
 

Lehrkräfte: 
- Die Lehrkräfte achten auf die Einhaltung der Hygiene-, Abstandsregeln und 

die Niesetikette bei sich selbst und den Kindern. 
- Die Lehrkräfte notieren das Thema Hygieneregeln, Abstandsregeln und 

Niesetikette im Klassenbuch. 
- Konferenzen/Gespräche etc. finden statt und sollen auf das nötige Maß 

beschränkt werden. 
 

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

sowie die sanitären Anlagen. 
- Der Hausmeister kontrolliert täglich, dass genug Seife und Einmalhandtücher 

vorhanden sind. 
- Der Müll muss täglich entsorgt werden. 
- PC Tastaturen und Telefone sind selbstständig zu reinigen, 

Desinfektionstücher stehen zur Verfügung. 
- 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. 
 


