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Stand 24.08.2020 

 

Umsetzung des Rahmen-Hygieneplans Corona Schule  

an der GSP 

Der schuleigene Hygieneplan wird um diese Punkte erweitert, um durch ein 

hygienisches Umfeld zur Gesundheit der Schülerinnen und Schüler und aller 

Beteiligten beizutragen und vor allgemeinen Gesundheitsgefahren zu schützen. 

Die Beachtung der aufgeführten Regeln und Maßnahmen zur Vermeidung von 

Einschränkungen des Unterrichtsangebotes oder von Schulschließungen sind 

aufgrund der bestehenden Pandemiesituation von besonderer Bedeutung. Der 

Niedersächsische Rahmen-Hygieneplan Corona Schule wurden allen Mitarbeitern, 

Lehrkräften und Erziehungsberechtigten mit der Bitte um Beachtung zur Kenntnis 

gegeben.  

Eingeschränkter Regelbetrieb (Szenario A) 

Um einen weitgehend normalen Unterricht zu gewährleisten, wird das 

Abstandsgebot unter den Schülerinnen und Schülern einer Klasse zugunsten des 

Kohorten Prinzips aufgehoben. Unter einer Kohorte wird in diesem Fall ein 

Schuljahrgang verstanden. Im Nachmittagsbereich bilden die Jg.1/2 und Jg. 3/4 

eine Kohorte. Die Lerngruppen sollen so konstant wie möglich gehalten werden, 

die Zusammensetzung wird dokumentiert. Durch die Definition von Gruppen in 

festen Zusammensetzungen lassen sich im Infektionsfall die Kontakte und 

Infektionswege wirksam nachverfolgen. 

0. Zutrittsbeschränkungen 

- Der Zutritt von Personen, die nicht in der Schule unterrichtet werden, oder 

dort tätig sind, ist auf ein Mindestmaß zu beschränken und soll nur nach 

vorheriger Anmeldung (Besucherbuch) aus einem wichtigen Grund (z.B. 

Elternabend) unter Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 m erfolgen. 

- Die Begleitung von Schülerinnen und Schülern in das Schulgebäude und 

das Abholen innerhalb des Schulgebäudes durch Eltern ist grundsätzlich 

untersagt und auf notwendige Ausnahmen zu beschränken. Erforderliche 

Informationen, z.B. über die schulischen Leistungen der Schülerinnen und 

Schüler sind den Erziehungsberechtigten ggf. telefonisch mitzuteilen. 

- Das Gebäude bleibt geschlossen (8.30 – 13 Uhr), sonst ist keine Kontrolle 

möglich. Zutritt nur für Mitarbeiter, Lehrkräfte und SuS. 

 

1. Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) 

- Außerhalb von Unterrichts- und Arbeitsräumen muss eine MNB im 

gesamten Schulgebäude und in den Pausen zu tragen. Aufgrund der 
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örtlichen Gegebenheiten kann der Abstand von 1,5 m zu Personen anderen 

Kohorten nicht gewährleistet werden. Die MNB darf auf der 

Bruchwiese/dem Schulhof abgenommen werden, wenn dort nur Kinder 

eines Jahrgangs sind. 

- Im Unterricht muss keine MNB getragen werden, da die lange Tragedauer 

sehr belastend wäre. 

- Die MNB wird nicht gestellt, drei MNB werden benötigt. Eltern müssen 

diese stellen und mit Namen beschriften. Ein MNB wird morgens getragen. 

Eine weiter Ersatz MNB im Klassenraum in den Eigentumsfächern der 

Kinder hinterlegt, eine zweite Ersatz MNB in dem Schulranzen. MNB bitte in 

einem Klarsichtbeutel aufbewahren.  

- SuS müssen MNB selbst anlegen können 

 

2. „Rechtsverkehr“  

- Rechts gehen. Auf allen Fluren, Treppen im gesamten Gebäude  

 

3. Schulbeginn 

Am Donnerstag, 27.09.2020 treffen die Klassen ihre Lehrerin vor dem 

Haupteingang (Durchgang Hirtenweg) Kl.2 um 8 Uhr, Klasse 3 und 4 um 

8.10 Uhr. Fahrräder und Roller werden vor der Schule abgestellt (rechts 

vom Horteingang). 

- Um 8 Uhr beginnt Klasse 1 und 2. 

- Um 8.10 Uhr beginnt Klasse 3 und 4 (bitte die Kinder nicht früher schicken, 

damit es nicht zu Gedränge kommt).  

- SuS der Kl. 2 und 4 nutzen den Haupteingang und gehen durch die Aula 

über das Treppenhaus B direkt in ihren Klassenraum 

- SuS der Kl. 1 und 3 nutzen den Haupteingang und gehen durch die Aula 

über das Treppenhaus A direkt in ihren Klassenraum 

- Diese Wege bleiben auch beim Gang in die Pause verbindlich 

- Die Glastüren auf dem Flur im 1./2. OG sind nicht dauerhaft offengehalten 

- Aufsicht draußen am Haupteingang ab 7.45 Uhr 

- Lehrkräfte erwarten die SuS um 8 Uhr im Klassenraum 

- Morgens Händewaschen für alle SuS in den Differenzierungsräumen 

- Einhalten von Abstands- und Hygieneregeln, Händehygiene und der 

Umgang mit MNB wird mit der Klasse thematisiert und eingeübt (Vermerk 

dazu im Klassenbuch). 

- Die Gefährdung durch Schals, Halstücher oder Bänder bei der Nutzung von 

Spielgeräten wird mit den SuS thematisiert (Vermerk dazu im Klassenbuch) 

 

4. Unterricht 

- Unterricht mit ganzen Klassen 

- Mindestens alle 45 min Stoßlüftung für 3-10 min 
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- feste Sitzordnung, Lehrkraft muss einen aktuellen Sitzplan auch in 

Fachräumen erstellen (Vorlage nutzen) und diesen ins Klassenbuch kleben 

(letzte Seite) und im Sekretariat abgeben.  

- Lehrkräfte und pädagogische Mitarbeiter sind angehalten das 

Abstandsgebot untereinander und zu den Schülerinnen und Schülern 

einzuhalten, wo immer dies möglich ist. 

- Lehrkräfte achten besonders bei Fragen/Korrekturen auf genügend 

Abstand (z.B. Tisch für Übergabe der Unterlagen in der Nähe des Pults) 

- Persönliche Arbeitsmaterialien (Stifte usw.) dürfen nicht mit anderen 

Personen getauscht werden. 

- Verteilen von Lebensmitteln an Dritte, z.B. anlässlich von Geburtstagen 

muss auf einzeln abgepackte Fertigprodukte beschränkt werden. 

- Chorsingen und dialogische Sprechübungen dürfen aufgrund des erhöhten 

Übertragungsrisikos im Gebäude nicht stattfinden 

- Musikinstrumente/Schlaginstrumente werden mit Desinfektionstüchern von 

den Kindern nach Gebrauch abgewischt 

- Kinder dürfen von zu Hause mitgebrachte Creme, Desinfektion nutzen, 

aber nicht an Dritte weitergeben (Aufbewahrung im Ranzen) 

- Zu Unterrichtsschluss entlässt die Lehrkraft im Klassenraum mit Abstand 

und zeitlich versetzt die SuS.  

- Alle Tische und das Pult sind mittags frei, damit eine Reinigung erfolgen 

kann. 

 

5. Toiletten 

- nur ein Kind darf den Raum zur Toilettennutzung verlassen 

- vor jeder Toilettentür steht ein Hütchen (besetzt), dies wird bei Benutzung 

mit dem Fuß vor die Tür bewegt (sichtbar für folgende Kinder, warten mit 

Abstand).  

- Hinweise zum Händewaschen werden dort ausgehängt 

 

6. Pause 

- In den Pausen dürfen sich die Jahrgänge nicht mischen/treffen (siehe 

Pausenregelungen) 

- Verhalten am Zebrastreifen und auf dem Weg zur Bruchwiese ist mit den 

SuS zu thematisieren (Vermerk im Klassenbuch). 

 

7. Verwaltung/Lehrerzimmer 

- Abstände verbindlich einhalten 

- MNB nur im Sitzen, bei ausreichend Abstand abnehmen  

- alle Tische im Lehrerzimmer sind mittags immer frei  

- Sekretariat nur einzeln betreten 

- Nur zwei Personen im Kopierraum 

- Nur eine Person im Aufzug 



Umsetzung des Rahmen-Hygieneplans Corona Schule 

 
 

Seite 4 
 

 

8. Schulbesuch bei Erkrankung 

- Personen, die Fieber haben oder eindeutig krank sind, dürfen unabhängig 

von der Ursache die Schule nicht besuchen oder dort tätig sein. 

- Bei einem banalen Infekt ohne deutliche Beeinträchtigung des 

Wohlbefindens (z.B. nur Schnupfen) kann die Schule besucht werden. 

- Bei Infekten mit ausgeprägtem Krankheitswert (z.B. Husten, 

Halsschmerzen, erhöhter Temperatur) muss die Genesung abgewartet 

werden. Nach 48 Std. Symptomfreiheit kann die Schule wieder besucht 

werden, wenn kein Kontakt zu bestätigten Covid-19 Erkrankung bekannt ist. 

- Beim Auftreten von Fieber und/oder ernsthaften anderen 

Krankheitssymptomen in der Unterrichtszeit wird die Person isoliert 

(Krankenzimmer) und umgehend abgeholt. Die Erziehungsberechtigten 

werden auf die Notwendigkeit einer umgehenden ärztlichen Untersuchung 

hingewiesen. 

 

9. Reinigung 

- Es wird täglich gereinigt (Orga Schulträger). 

- Seife, Papierhandtücher wird täglich kontrolliert (Herr Köbe) 

 

Die Nutzung der Corona-Warn-App wird allen Mitarbeitern und Lehrkräften 

empfohlen. 

 

 

Die Umsetzung des Rahmen-Hygieneplans wird allen Mitarbeitern, Lehrkräften 

und Erziehungsberechtigten mitgeteilt und am Eingang der Schule ausgehängt. 


