
 

 

Das Hygienekonzept   

 
 
Die Handlungsanweisungen im Hygienekonzept sollen zu einem hygieneorientierten Verhalten und damit zu 
einem gesundheitsförderlichen Umfeld beitragen. Im Schulalltag sind wir dabei auf die Mitarbeit und die 
Einhaltung durch jeden einzelnen angewiesen.   

Für den Schulbesuch zum 29.6.20 und nach den Sommerferien gilt:  

➢ Nur gesunde Kinder und Lehrkräfte dürfen die Schule besuchen. Auf Anweisung des Kultusministeriums ist mit 
Beginn des Regelbetriebs unter Pandemiebedingungen eine schriftliche Erklärung über den Gesundheitsstand 
des Kindes und alle bei Ihnen im Haushalt lebenden Personen abzugeben.  

➢ Die Gesundheitsbestätigung muss am ersten Tag, an dem Ihr Kind die Grundschule besucht, abgegeben 
werden. Das Formular steht auf unserer Homepage als Download bereit. 

➢ Bitte beachten Sie die Informationen zur Ausweisung internationaler Risikogebiete, falls Sie sich während der 
Sommerferien im Ausland und in einem Risikogebiet aufgehalten haben: 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html  

➢ Nach jeder (Ferien-) Schließung muss eine neue Gesundheitsbestätigung von allen Schülerinnen und Schülern 
sowie allen an der Schule tätigen Personen (auch Kollegium, Betreuungs- und Reinigungsteam) am ersten 
Besuchstag vorgelegt werden (s. Homepage).  

➢ Risikogruppen: Bei bestimmten Personengruppen besteht ein erhöhtes Risiko für einen schweren 
Krankheitsverlauf (vgl. www.rki.de). Wenn in Ihrem Haushalt ein Risikopatient lebt oder Ihr Kind eine relevante 
Vorerkrankung hat, entscheiden Sie als Eltern über den Schulbesuch und nehmen bitte umgehend mit dem 
Sekretariat auf.     

Weiterhin gelten folgende Hygienemaßnahmen: 

➢ Es besteht nach wie vor die umgehende Meldepflicht der Schule beim Gesundheitsamt, wenn der Verdacht einer 
Erkrankung (§8, § 36 Infektionsschutzgesetz) besteht. 

➢ Bei Krankheitsanzeichen muss jedes Kind in jedem Fall zu Hause bleiben. 
➢ Es besteht keine Maskenpflicht. Dennoch bitten wir Sie Ihrem Kind eine Maske mitzugeben, die bei Bedarf 

verfügbar ist.  
➢ In den Klassenzimmern hängen Hygieneschilder und eine Checkliste der Hygienemaßnahmen und 

Verhaltensregeln für den Unterrichtsalltag. Diese werden mit den Kindern zur Schulöffnung und nach jedem 
Ferienabschnitt besprochen (Vermerk der Belehrung im Tagebuch).  

➢ In der Schule gilt eine Wegesystem. Die grünen Füße zeigen die Gehrichtung an und zwei rote Füße dienen als 
„Wartefüße“ vor Toiletten und vor dem Sekretariat.  

➢ Das gründliche Händewaschen (20-30 sec) zu Beginn des Schultages und vor der Vesperpause bleibt bestehen. 
Ebenso müssen die Kinder ihre Hände nach der Bewegungspause und nach einem Toilettenbesuch oder nach 
dem Niesen waschen. Bitte geben Sie Ihrem Kind weiterhin täglich ein frisches Gästehandtuch in einer kleinen 
Tüte mit. 

➢ Regelmäßiges und richtiges Lüften bleibt wichtig (Stoß- und Querlüften). Die Klassenzimmertüren und -fenster 
werden vor dem Unterricht sowie während der Bewegungspausen geöffnet und auch während des Unterrichts 
sind sie nach Möglichkeit offen (entweder Fenster oder Türen).  

➢ Die Husten- und Niesetikette ist einzuhalten. 
➢ Berührungen, Umarmungen und Händeschütteln werden nicht praktiziert. 
➢ Das Schulgelände ist für die Schülerinnen und Schülern sowie die Lehrkräfte geöffnet. Alle anderen erwachsenen 

Personen (auch Eltern) betreten das Schulgelände weiterhin mit Mund- und Nasenschutz und melden sich 
umgehend auf dem Sekretariat.  
 
 
 
 
 

http://www.rki.de/


 
 
 

Hygienemaßnahmen ab dem 29.6.2020: 

➢ Die Abstandsregelung zwischen Kindern und von Erwachsenen zu Kindern besteht nicht mehr.   
➢ Der tägliche Unterricht beginnt und endet gestaffelt, die Schülerinnen und Schüler betreten die Schule über 

verschiedene Eingänge; die Klassen sind unterschiedlichen Eingängen zugeordnet. Zum Unterricht gehen die 
Kinder direkt in ihre Klassenzimmer. Die Türen sind offen. Die Kinder sollen nicht zu früh an der Schule eintreffen. 
Die Lehrer sind vor Unterrichtsbeginn in den Klassenzimmern; eine Aufsicht auf dem Schulgelände kann nicht 
gewährleistet werden.  

➢ Jede Klasse ist eine feste Lerngruppe und jedes Kind hat einen festen Sitzplatz. Die Klasse bleibt während des 
Schultages komplett unter sich. Es gibt keinen klassenübergreifenden Unterricht, keinen klassengemischten 
Religionsunterricht.  

➢ Die Klassenlehrer unterrichten alle Fächer. Schwerpunkt des Unterrichts liegt auf den Fächern Deutsch, 
Mathematik und Sachunterricht. Sport und Musik werden nicht unterrichtet, Klassenarbeiten werden keine mehr 
geschrieben.  

➢ Im Klassenzimmer ist wieder Partner- und Gruppenarbeit erlaubt, Gruppenarbeit auf den Fluren ist nicht 
gestattet. Die Klasse bleibt in ihrem Klassenzimmer oder in zugeteilten Fachräumen. Das gegenseitige Ausleihen 
von Blockblättern, Füllerpatronen usw. ist weiterhin nicht gestattet. Die Lehrkraft regelt, wie und wann ein Schüler 
näheren Kontakt haben darf. Bei nahem Kontakt ist weiterhin das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes 
erwünscht, auch sind Spuckschutzwände aus Plexiglas vorhanden.  

➢ Vesperpause findet im Klassenzimmer statt. 
➢ Die Bewegungszeit findet zu versetzten Zeiten auf dem Schulgelände statt. Das Schulgelände ist in vier 

verschiedene Bereiche aufgeteilt. Es sind immer drei bis vier Klassen auf dem Schulgelände. Jede Lehrkraft geht 
mit ihrer Klasse in die ihr zugewiesene Bewegungszone während ihres Zeitfensters (siehe Plan). Es gilt, die 
Bewegungszeiten genau einzuhalten, damit die Klassen sich nicht auf den Gängen begegnen. 

➢ In der Pause genutzte Spielgeräte bleiben im Klassenzimmer oder müssen nach Nutzung gereinigt werden. 
(Tücher, Putzmittel im Klassenzimmer). Dies gilt auch für Spielgeräte aus der Garage. 

➢ Die WCs sind vollständig geöffnet. Die Kinder gehen weiterhin einzeln während des Unterrichts oder in der 
Bewegungszeit nach Absprache mit der Lehrkraft. Es darf nur ein Kind auf die Toilette, eines darf die Hände 
waschen (siehe Aushang und Haltemarkierung). Während der Bewegungszeit beaufsichtigt die Lehrkraft (oberer 
Hof) die Eingänge der Toiletten. „Wartehütchen“ regeln das Anstehen. 

➢ Sollte ein Raum (z. B. Fachräume, Festsaal) mehrfach genutzt werden, muss mind. 15 Minuten. gelüftet werden, 
bevor ihn die nächste Gruppe nutzt.  

➢ Im Medienraum müssen Tastaturen, Mäuse und Tische vor dem Verlassen gereinigt werden (Brillenputztücher, 
Putzmittel u.a. sind in den Klassenzimmern vorhanden.)  
 
Weitere Maßnahmen: 
 

➢ Für die Reinigung ist das Reinigungsteam der Gemeinde zuständig. Die Reinigung des Gebäudes und die 
zusätzlich erforderlichen Hygienemaßnahmen sind mit dem Schulträger kommuniziert und abgestimmt.  

➢ Für die zusätzliche Reinigung von stark frequentierten Oberflächen steht in jedem Klassenzimmer 
Reinigungsmittel zur Verfügung, Brillenputztücher für Tastaturen liegen im Sekretariat bereit.  

➢ Bei Kontakt mit Blut, Stuhl, Urin und Erbrochenem müssen Hände und Oberflächen desinfiziert werden. Eimer mit 
Streu, Flächendesinfektion, Handschuhe, Papiertücher sind im Lehrerzimmer bereitgestellt, Handdesinfektion 
befindet sich in den Lehrertoiletten.  

➢ Es finden nur dringend notwendige Besprechungen und Konferenzen in kleinen Gruppen entsprechend der 
Hygienevorgaben statt, ggf. ergänzt durch Videokonferenzen.  

➢ Außerunterrichtliche Veranstaltungen sind untersagt. Es sind nur begrenzte Zusammenkünfte (z. B. 
klassenbezogen) entsprechend der Hygienemaßnahmen möglich (§ 10 Abs. 1 und Abs. 3 Satz 2 der CoronaVO).  

Unterstützung und Beratung: 

➢ Unser Schulsozialarbeiter Herr Rademacher bietet nach Terminabsprache Gespräche und Beratung an.  
➢ Beratungsangebote für Familien: https://www.rems-murr-kreis.de/jugend-gesundheit-

soziales/kreisjugendamt/erziehungsberatung/, www.kdv-rmk.de/rat-und-hilfe/paare-und-familie/familienberatung/, 
www.kinderschutzbund-schorndorf.de, www.kein-kind-alleine-lassen.de  
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