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Hygieneplan der Grundschule Flintsbach 

 

Busbeförderung  

Das Sekratariat stellt den Beförderungsbedarf der Klasse fest und gibt diesen an die 

Schulleitung und das Busunternehmen weiter. Im Bus besteht Maskenpflicht. 

  

Betreten des Schulhauses:  

- kein Warten im Pausenhof! 

- möglichst nicht zu früh kommen und sich gleich ins Klassenzimmer begeben 

- Es werden drei Ein- und Ausgänge definiert. Diese sind der Haupteingang für die Klassen 3a 

und 1b, der Lehrereingang für die Klassen 4a und 4b und der Altbaueingang  

(hinten im Pausenhof) für die Klassen 1a und 2a. 

- An den jeweiligen Eingängen befinden sich Desinfektionsspender für die Kinder. Beim  

Betreten des Schulhauses werden die Hände desinfiziert.  

- Schüler dürfen frühestens ab 7.30 Uhr das Schulgelände und das Schulhaus betreten. Im  

Klassenzimmer findet  Aufsicht durch eine Lehrkraft statt. 

- Kinder halten im Schulhaus den Mindestabstand von 1,50 m ein. 

- Die Garderobe soll nicht genutzt werden. > Kinder sitzen im Sicherheitsabstand am Platz. 

- Jacken werden über den Stuhl gehängt, Schuhe angelassen 

- Im Klassenzimmer besteht KEINE Maskenpflicht!  

- Kinder begeben sich sofort ins Klassenzimmer an ihre Plätze. 

 

Abstandsregeln und Hygiene in den Gängen und Klassenzimmern  

- Maskenpflicht in den Gängen und Toiletten; vom KM verpflichtend! 

- Im Schulhaus gilt der „Rechtsverkehr“, um Abstände konsequent einzuhalten. 

- Auch hier ist ein Abstand von 1,5 m einzuhalten 

- Durch angepasste Sitzordnung (frontal, nur ein  Kind pro Bank) werden die Abstandsregeln  

(1,5m) in den Klassenzimmern eingehalten. 

- Dauerndes Lüften ist ratsam, regelmäßiges Lüften verpflichtend (mind. 5 min pro  

Schulstunde) 

- Bei Unterricht in Schichtbetrieb findet nur eine kleine Brotzeitpause am Platz im  

Klassenzimmer statt. 



 

 

Toiletten  

- Kinder dürfen nur einzeln auf die Toilette gehen. Maximal zwei Kinder dürfen sich im  

Toilettenraum befinden (aus zwei verschiedenen Klassen). Hier bitte auf den nötigen Abstand  

von 1,5 m achten! 

- Gründliches Händewaschen nach jedem Toilettengang! 

 

Verlassen der Klassenzimmer und des Schulhauses 

- Die Schüler werden einzeln aus dem Klassenzimmer entlassen und auf den Heimweg  

geschickt. 

- Auch hier ist der Sicherheitsabstand von 1,5 m einzuhalten. 

- Ein Verbleiben in den Gängen, im Pausenhof und vor dem Schulgebäude ist nicht erlaubt. 

- Buskinder warten mit Sicherheitsabstand auf den Schulbus. 

 

Grundsätzliches 

- regelmäßiges Händewaschen 

- Einhalten der Hust- und Niesetikette 

- kein Körperkontakt 

- Eintreffen und Verlassen des Schulgebäudes unter Wahrung des Abstandsgebots 

- Bei (coronaspezifischen) Krankheitszeichen unbedingt zu Hause bleiben. 

- keine Partner- und Gruppenarbeiten 

- Pause im Klassenzimmer oder nach Gruppen zeitversetzt 

- Vermeidung gemeinsam genutzter Gegenstände (also kein Austausch von Arbeitsmitteln!) 
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