
  Hygieneplan der Bernhardschule 

 

   Wegweiser für den Schultag in der Corona-Zeit 

- Schüler werden max. bis zum Tor begleitet; Eltern wenden sich bei Fragen 

telefonisch an die Schule 

- Schüler dürfen das Schulgelände nicht ohne Aufsicht betreten 

- Frühaufsicht: 1) am Tor/ Fahrradständer durch Hausmeister  

                      2) Busaufsicht Zebrastreifen (Maskenpflicht) 

- Fahrräder werden nacheinander in die Ständer gestellt (Hausmeister 

kontrolliert, weist ein) 

- Aufstellreihen für die einzelnen Klassen sind markiert 

 

- die Jacke und der Fahrradhelm werden an die Garderobe aufgehängt und die 

Maske wird in dem mitgebrachten ZIP-Beutel verstaut 

- im Klassenraum werden nacheinander die Hände gewaschen (1x die Seife 

drücken und max. 1-2 Papiertücher benutzen!!) 

- die Schüler bekommen einen zugeteilten festen Platz (Klassenlehrer: 

Dokumentation des Sitzplanes (Sitzplan anfertigen und auf Pult kleben), 

Namensschild auf jedem Tisch); die Abwesenheit der Schüler ist zu 

dokumentierendient zur Fallnachverfolgung durch das Gesundheitsamt und 

muss zu jeder Zeit vorliegen! 

- Arbeitsmaterialien und Essen dürfen nicht mit anderen geteilt werden 

- Spukschutzwände am Pult nach Bedarf 

- Regelmäßiges Lüften bei vollständig geöffnetem Fenster, mindestens alle 45 

Minuten, nur durch den Lehrer/ PMs 

- Außer dem zugeteilten Klassenraum darf kein weiterer Raum ohne Absprache 

genutzt werden 

- Partner- und Gruppenarbeit nur unter Einhaltung der Hygieneregeln 

- Der Abstand zum Lehrer muss gewahrt werden 

- Schulobst später, dann nur in ganzen Früchten (Äpfel, Bananen, Tomaten) 

- Toilettengänge sind während der Stunde mit Ansage erlaubt (Hinweis, dass 

der Toilettenraum nur von einem Kind benutzt werden darf!)   



- Vor dem Frühstücken Hände waschen (1x die Seife drücken und max. 1-2 

Papiertücher benutzen!!) 

- Bevor es in die Pause geht Maske aufsetzen 

- Sekretariat/Lehrerzimmer/Krankenzimmer dürfen Schüler mit Maske betreten 

 

- Pausen werden getrennt nach Jahrgängen ermöglicht, Masken sind 

verpflichtend 

- Schüler in die Pause begleiten! Nie ohne Aufsicht lassen! 

- Die Schaukeln und der Spielturm sind geöffnet 

- Die Toilette darf nur von einem Kind benutzt werden, Hände waschen 

- Nach Pausenende stellen die Kinder sich in der Aufstellreihe auf  

- Nach den Pausen die Hände im Klassenraum waschen 

 

- Ggf. Buskinder 5 Minuten eher rauslassen (Maske aufsetzen! Pflicht!) 

- Fußgänger (Klasse 3/4) benutzen den alten Eingang (Maske aufsetzen) 

- Radfahrer gehen über den Schulhof zum Fahrradständer und verlassen den 

Schulhof durch das Tor (Maske aufsetzen) 

- Lehrer der letzten Stunde begleitet die Schüler vom Hof; erst dann endet die 

Aufsichtspflicht 

 

- Die Hygieneregeln werden im Unterricht durch den Lehrer thematisiert (Plakat 

„Unsere Hygieneregeln“) Dokumentation Klassenbuch! (immer wieder auf 

die Regeln aufmerksam machen!) 

- Schüler folgen in der Klasse und auf den Fluren einem festgelegten Wegeplan 

(Üben mit den Lehrern) 

- Schüler, die sich wiederholt und wissentlich nicht an die Regeln halten, 

müssen von den Eltern abgeholt werden! 

- bei Interesse weitere Ideen unter: www.hygiene-tipps-fuer-kids.de, 

www.materialwiese.de (Hygieneregeln Grundschule) 

- angebrachte Schilder auf dem Schulhof und im Gebäude weisen auf die 

nötigen Verhaltensregeln hin 

 

 

http://www.hygiene-tipps-fuer-kids.de/


- Alle Lehrer achten darauf, dass die Hygieneregeln auch im 

Lehrerzimmer/Verwaltung eingehalten werden 

- Einzelberatungen/Sprechstunden, die in einem 

Besprechungszimmer/Klassenraum stattfinden, müssen dokumentiert werden 

(Liste mit Personen/ Zeit; Gespräche im Klassenraum werden im Klassenbuch 

eingetragen, Gespräche in Besprechungszimmern etc. im Besucherbuch 

(Sekretariat) eintragen) 

Mindestabstand ist einzuhalten und Tische/ Stuhllehnen sind nach dem 

Gebrauch zu reinigen 

- Alle von mehreren Personen genutzte Geräte (Computermäuse, Tastaturen, 

Telefone, etc.) müssen vor und nach dem Gebrauch gereinigt werden 

 

 

 



 

 



Unsere Hygieneregeln 
 

 

1. Wenn ich krank bin, bleibe ich zu Hause. 

                                        
 

2. Ich wasche meine Hände regelmäßig und gründlich.   

                              
3. Ich niese und huste in meine Armbeuge.  

                                          
4. Ich halte ausreichend Abstand zu Kindern und Lehrern. 

 

                                                
5. Zum Naseputzen nutze ich ein frisches Taschentuch, werfe es sofort in 

den Müll und wasche meine Hände. 

                                              
 

6. Bevor ich esse, wasche ich gründlich meine Hände. 

                                 
7. Ich trinke nur aus meiner eigenen Flasche und esse nur meine eigene 

Brotzeit.  

                                  
8. Ich trage meinen Mundschutz. 

                               
 

9. Arbeitsmaterialien dürfen nicht mit anderen Schülern geteilt werden. 

                                

Hygienemaßnahmen der Reinigungskräfte 



- Im Gegensatz zur Reinigung wird eine routinemäßige Flächendesinfektion in 

der Schule auch in der COVID-Pandemie nicht empfohlen; die ansonsten 

übliche Reinigung ist völlig ausreichend 

- Falls eine Desinfektion als notwendig erachtet wird, so wird diese als 

Wischdesinfektion mit einer kalten Lösung durchgeführt 

- Folgende Bereiche werden mit den üblichen Reinigungsmitteln besonders  

gründlich, täglich, gereinigt: 

 Türklinken und Griffe (an Schubladen/Fenstern) sowie der Umgriff der 

Türen 

 Treppen- und Handläufe 

 Lichtschalter 

 Tische, Telefone, Kopierer und alle sonstigen Griffbereiche 

-  Mülleimer werden täglich geleert 

 

- Ausreichend Flüssigseifenspender und Einmalhandtücher sind in allen 

Toilettenräumen vorhanden (Handcreme ist für den Eigengebrauch von zu 

Hause mitzubringen) 

- Toilettensitze, Armaturen, Waschbecken und Fußböden werden täglich 

gereinigt 

- Bei Verschmutzungen mit Fäkalien, Blut oder Erbrochenem ist nach 

Entfernung der Kontamination mit einem Desinfektionsmittel getränkten 

Einmaltuch eine prophylaktische Scheuer- Wisch-Desinfektion erforderlich 

(Arbeitsgummihandschuhe tragen!) 

 

 

 

 

 

 


