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SiB 

COVID -19 Hygienemaßnahmen und 

Verhaltensregeln  

Information und Aufgaben für Lehrkräfte und Mitarbeiter*innen  

 

- Mund-Nasen-Schutz: von Schüler*innen im Bus zu tragen 

(Befreiung nur mit ärztlichem Attest); von ALLEN im Gebäude/ auf den Fluren  zu tragen 

(Visiere sind keine Alternative); empfohlen für die Pause Handhabung von MNB nach 

individuellen Möglichkeiten der SuS, keine Maskenpflicht auf dem Schulgelände, ACHTUNG: 

keine Maskenpflicht bei Nutzung von Spielgeräten und im Sport 

- Erkrankungen sind der Schulleitung/ der Tagesstättenleitung zu melden 

- außerhalb der Kohorte und allgemein möglichst mind. 1,5 m Abstand halten  

- in Szenario B: der Abstand ist zu ALLEN Personen, die nicht zum eigenen Hausstand 

gehören, zu achten (Ausnahme zu SuS mit BaSU GE/ KME), kein Kohorten-Prinzip  

- Kohortenübergreifend eingesetzte Lehrkräfte: Abstandsgebot beachten  

- in Szenario C: Für die Notbetreuungsgruppen in Szenario C gilt die Maskenpflicht auch 

innerhalb des Klassenraumes, wenn Abstände nicht eingehalten werden. Dies gilt nicht für 

Schüler*innen, die mit ärztlichem Attest von der Maskenpflicht befreit sind. 

 

 

A) VOR DEM START  

 

● Festlegung der Sitzordnung:  zugewiesener Tisch + Stuhl ⇨ gut sichtbar beschriften/ 

markieren + auch am Gruppentisch mit ausreichend Abstand  

● Dokumentation der Sitzordnung: schriftlicher Plan vorne im Klassenbuch hinterlegt ⇨  

ggfs. zur Vorlage bereithalten, Änderungen dokumentieren (und möglichst vermeiden)  

● Tische im Raum: möglichst weiterhin 1,5m Abstand (auch ohne Abstandsregel i.d. Klasse) 

 

B) IM UNTERRICHTSBETRIEB  

 

● Lüften: vor dem Unterricht ausgiebig; im Unterricht: 20 min Unterricht - 5 min lüften - 20 

min Unterricht (keine Dauerlüftung, wenn zu kalt) - auch in Sporthallen, keine Umkleiden-

Nutzung  

=> richtig lüften: komplett geöffnete Fenster/ Türen => Stoßlüften/ Querlüften unter 

Gewährleistung der Aufsicht (entspr. Fenster = Voraussetzung der Raumnutzung); in den 

Pausen ausgiebig, + Flure/ Gemeinschaftsräume lüften!  

● Türen möglichst geöffnet halten, um unnötiges Anfassen zu vermeiden  

● Schüler*innen empfangen/ (an-) leiten möglichst vor allem zu Beginn/ nach indiv. 

Einschätzung ⇨ Beachtung direkter Wege; Zeigen, Erklären der Piktogramme 
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● Einüben einer “COVID-19-Routine”/ der Hygieneregeln mit Schüler*innen:  
 

- reinkommen ⇨ gründlich & lange die Hände waschen mit Seife => Hahn ausstellen mit Papiertuch 

- thematisieren der Notwendigkeit und Ritualisieren der “Anlässe” die Hände zu waschen  

- Abstandsregel thematisieren & (handelnd-gegenständlich) konkretisieren 

- Begrüßung ohne Anfassen (Ritual?, geeignete Wahl mit Schüler*innen treffen)  

- Türen offen lassen, nicht anfassen, ggfs. öffnen per Ellbogen üben  

- Husten- & Nies-Etikette klären; ggfs. “trocken” üben lassen  

- nach Bedarf Wege abgehen ⇨ nach indiv. Möglichkeit “Rechts-Geh-Gebot” üben, 

Wegmarkierungen beachten 

- Regeleinhaltung einfordern: Abstand wenn möglich, Toilette und Fahrstuhl einzeln nutzen (ggfs. 

erwachsene Begleitung); Hygiene, Nies- & Hustenetikette… , nichts teilen  

 

● bei Ausgabe von Speisen/ Getränken: Mund-Nasen-Schutz tragen  

● möglichst Geschirrspüler mit 60°C oder höher laufen lassen, Handspülung mit mind. 45°C  

● Anpassung der “Klassendienste”: kein Tischdecken-Dienst durch SuS u.Ä., evtl 

“Lüftungsdienst” einrichten  

● Handdesinfektion und Schutz durch Hygienehandschuhe bei akuter potentiell infektiöser 

Situation (Pflege; Verunreinigungen mit Körperausscheidungen); Flächendesinfektion der 

Pflegeliegen nach Benutzung (interner Hygieneplan) 

● Betreten des Gebäudes durch Eltern oder andere Gäste: weitestgehend vermeiden; bei 

Notwendigkeit bitte in Anwesenheitsliste dokumentieren (erhältlich im Sekretariat) 


