
Corona-Hygienekonzept der Grundschule Steterburg

Ankunft Schülerinnen und Schüler morgens:
- Auf  dem  Schulweg  ist  bei  einer  Schülerbeförderung  durch  den  ÖPNV  ein

Mund-Nase-Schutz zu tragen.
- Eltern haben das Schulgelände zum Bringen und Empfangen ihrer Kinder nicht

zu betreten.
- Das  Schultor  wird  ab  7:45  Uhr  geöffnet.  Ab 7.45  bis  8.05  finden sich  drei

festgelegte Gruppen in Abständen von 10 Minuten an den gekennzeichneten
Markierungen vor  ihrem Klassenraum ein.  Die  Kinder  gehen individuell  mit
Abstand zu ihren Klassen (Aufsicht vor der Schultür).

- Eingang  ist  ausschließlich auf  der  südlichen Seite  gegenüber  der  Turnhalle,
Ausgang nur der „Kitaeingang“.

- Die Benutzung der Toiletten wird in den Gruppen aufgeteilt und festgelegt. 
- Auf  dem  Boden  vor  den  Klassenräumen  befinden  sich  Markierungen  im

Abstand  von  1,5m  (maximal  12  pro  Klasse  bei  den  derzeitigen
Gruppengrößen).  Die  Kinder  warten  einzeln  an  den  Markierungen  auf  die
Lehrkraft. Zur Orientierung bekommen die Kinder die Anweisung ihre Arme zur
Überprüfung des Mindestabstands nach links und rechts auszustrecken. Diese
Regel wird durch die Lehrkräfte mit den Kindern besprochen.

Klassenraum/Unterricht:
- Die zuständige Lehrkraft achtet darauf, dass die Kinder beim Gang in die Klasse

den nötigen Mindestabstand einhalten.
- Die  Tische  bzw.  Sitzverteilung  im  Klassenraum  orientiert  sich  ebenfalls  am

Mindestabstand von 1,5m.
- Die Lehrkräfte erhalten durch den Schulträger einen Plexiglasschutz pro Klasse.
- Im Gebäude befinden sich im oberen und unteren Flur voneinander getrennte

Laufwege den Flur entlang und auf dem Boden markierte Stehpositionen vor
den Klassenräumen. 

- Nach  Möglichkeit  wird  zunächst  jede  Klasse  von  zwei  festen  Lehrkräften
unterrichtet, die dann auch ausschließlich dieser Klasse zugeordnet sind. 

- Für  die  Klassen  stehen  ausreichend  Seife,  Papierhandtücher,
Handdesinfektionsmittel  sowie  Flächendesinfektionsmittel  zur  Verfügung.
Diese besorgt der Schulträger. Sollte durch den Schulträger bis zum 04. Mai
oder  an  den Folgetagen kein ausreichendes Hygienematerial  zur  Verfügung
gestellt werden, kann keine Beschulung stattfinden. Die Eltern unterrichten die
Schule, wenn ihr Kind im Notfall KEIN Handdesinfektionsmittel nutzen darf.

- Die Gruppe wird in 2-3 feste Handwaschgruppen eingeteilt, so dass max. je 4
Kinder  ein  Waschbecken  nutzen  (eigener  Klassenraum,  Mädchentoilette,
Jungentoilette). 

- Die Nutzung der Toilettenräume (Keller/ EG) wird den Gruppen zugeordnet.
- Es soll immer nur ein Kind zurzeit den Toilettenraum nutzen (Wendeschild).
- Händewaschen findet grundsätzlich nach der Ankunft, vor dem Frühstück, vor

und  nach  der  Pause,  nach  Toilettengängen  sowie  vor  dem Heimweg  statt.
Beim  Händewaschen  ist  Seife  zu  nutzen.  Zur  Orientierung  bezüglich  der



Waschdauer  dient  die  Eselsbrücke  „2x  Happy  Birthday  singen“  oder  eine
Sanduhr mit 30 Sekunden Laufzeit!

- Der  Klassenraum  wird  ausreichend  und  regelmäßig  durch  die  Lehrkräfte
gelüftet.

- Folgende Gegenstände werden nur von der Lehrkraft genutzt/angefasst: Tafel
und Zubehör (Schwamm, Kreide, Stifte), Fenstergriffe, CD-Player.

- Unterricht findet ausschließlich in dem Klassenraum der jeweiligen Lerngruppe
statt. (Ausnahme bei notwendiger Nutzung des Computerraums).

- Eine den Umständen angemessene Reinigung der Klassenräume wird durch
den Schulträger gewährleistet und angepasst. 

                

Pause
- In den Pausenzeiten und bei Ankunft/Schulende empfehlen die zuständigen

Behörden  einen  Mund-Nasen-Schutz  zu  tragen,  den  die  Kinder  selbst
mitbringen müssen.  Sinnvoll  ist  es,  wenn in diesem Fall  für jede Pause ein
Mund-Nasen-Schutz  vorhanden  ist.  Der  Mund-Nasen-Schutz  ist  im
Klassenraum  nach  dem  Händewaschen  anzulegen  und  nach  der  Pause  im
Klassenraum wieder abzulegen. 

- Für  diesen  Mund-Nasen-Schutz  bringt  jedes  Kind  zudem  eine  geeignete
Aufbewahrungsmöglichkeit  mit (verschließbare Plastikdose/-tüte),  in der der
Mund-Nasen-Schutz während des Unterrichts verwahrt  wird. Beides (Schutz
und Dose) ist durch die Eltern täglich zu reinigen oder auszutauschen.

- Der  Umgang  mit  einem  Mund-Nasen-Schutz  wird  mit  den  Kindern  zuvor
sowohl seitens der Eltern als auch im Unterricht geübt. Eltern bestätigen dies
schriftlich.

- Die  Pausen  finden  gestaffelt  nach  festgelegten  Zeiten  statt,  so  dass  sich
maximal eine Gruppe auf dem Schulhof befindet.  Sobald weitere Jahrgänge
Präsenzunterricht haben, werden den Lerngruppen Pausenbereiche zugeteilt.

- Das Frühstück und kurze Pausen finden individuell im Klassenraum statt.

Schulende
- Zum Ende des Schulvormittags verlassen die Gruppen festgelegt in Abständen

von 5 Minuten (12.45 – 12.55) das Gebäude (Ausnahme: Buskinder) durch den
„Kitaeingang“.

- Eltern,  die  ihre  Kinder  mit  PKW  abholen,  warten  an  einer  mit  dem  Kind
vereinbarten ungefährlichen Stelle im Auto auf ihr Kind.

- Eltern, die ihre Kinder zu Fuß abholen, warten in ausreichendem Abstand zu
anderen Eltern vor dem Schulgelände.

Nötige Erste-Hilfe-Maßnahmen
- Sollte sich ein Kind verletzen und „Erste Hilfe“ geleistet werden müssen, muss

die Versorgung des verletzen Kindes gewährleistet werden. Hierbei ist bei der
Wundversorgung auf ausreichend Selbst- und Fremdschutz zu achten (Tragen
von Mund-Nase-Schutz, Tragen von Handschuhen, Handdesinfektion).

Regeln für Eltern



- Kinder  die  Krankheitszeichen  (z.B.  Fieber,  Husten,  Kopfschmerzen,
Gliederschmerzen,  Schnupfen,  Kurzatmigkeit,  Luftnot,  Verlust  des
Geschmacks-/Geruchssinns,  Halsschmerzen)  haben,  bleiben  zu  Hause  oder
werden durch die Schule nach Hause geschickt. Sollten Eltern nicht erreichbar
sein, wird der Fachdienst Kinder, Jugend und Soziales (Jugendamt) informiert.
Sollten  Kinder  unter  Heuschnupfen  leiden  und  deshalb  erkältungsähnliche
Symptome haben, ist dies durch Eltern schriftlich mitzuteilen.

- Kinder, die einer Risikogruppe angehören oder einer Risikogruppe zugehörige
Angehörige  haben,  können  nach  Mitteilung  durch  die  Eltern  weiterhin  zu
Hause lernen.

- Getragener  Mund-Nasen-Schutz  und  entsprechende  Aufbewahrungsbox  ist
durch die Eltern täglich zu reinigen (bei mindestens 60°Grad in der Maschine/
mindestens  3  Minuten  in  kochendem  Wasser  waschen  oder  mindestens  3
Minuten heiß mit einem Dampfbügeleisen bügeln) oder auszutauschen.

Austausch zwischen Eltern und Lehrkräften
- Der Kontakt findet überwiegend durch Telefon oder per Email statt.
- Sollte  persönlicher  Kontakt  zwingend  nötig  sein  (Versicherung  über  den

Gesundheitszustand eines Kindes bei möglicher Kindeswohlgefährdung, keine
andere  Form  des  Austauschs…),  so  ist  darauf  zu  achten,  dass  Eltern  und
Lehrkräfte  den  Mindestabstand  einhalten  und  einen  Mund-Nasen-Schutz
tragen. Des Weiteren kommen Eltern möglichst allein bzw. in Begleitung eines
Übersetzers und betreten den Klassenraum einzeln.

Lehrerzimmer/Kopierraum
- Jede Lehrkraft wäscht sich regelmäßig und ausreichend die Hände.
- Der  „Griff“  der  Kaffeekanne  wird  nach  jeder  Nutzung  mit  einem

Desinfektionstuch gereinigt.
- Im Lehrerzimmer halten sich möglichst wenig Lehrkräfte gleichzeitig und mit

dem entsprechenden Mindestabstand auf.
- Am Kopiergerät hält sich maximal 1 Lehrkraft auf.
- Die Lehrkräfte der Jahrgänge 1 und 2 kopieren ihr Material in der Zeit, in der

die Lehrkräfte der Jahrgänge 3 und 4 im Unterricht sind.

Sekretariat
- Im Sekretariat  ist  der  durch  ein Klebeband vorgegebene Abstand zwingend

einzuhalten.
- Ein Plexiglasschutz ist auf dem Tisch der Sekretärin aufgestellt.

Allgemein
- Mit den Händen das Gesicht, insbesondere die Schleimhäute, nicht berühren

(nicht an Mund/Augen/Nase fassen).
- Persönliche  Gegenstände  (Arbeitsmaterialien,  Trinkflaschen,  Mund-Nase-

Schutz etc.) sollen nicht mit anderen geteilt werden.
- Ein gründliches und regelmäßiges Händewaschen reicht aus, die Desinfektion

der Hände ist generell nur eine Ausnahme.
- Wenn möglich, Türklinken, Lichtschalter u.ä. mit dem Ellenbogen bedienen.





5 Regeln für den Mund-Nasen-Schutz
1. Vor dem Aufsetzen gründlich Hände waschen. Nicht mit den Fingern 

am Mundschutz rumzupfen - denn wenn man mit den Fingern an 
Augen, Nase oder Mund fasst, können Krankheitserreger in den 
eigenen Körper gelangen. Die Maske am besten nur an den Bändern 
anfassen.

2. Den Mundschutz nur so lange tragen, bis er anfängt, feucht zu werden. 
Dann lässt er nämlich die Tröpfchen schneller durch und schützt nicht 
mehr. Auch nach dem Absetzen der Maske die Hände waschen, denn 
es könnten Krankheitserreger drangekommen sein.

3. Nach jedem Gebrauch muss der Mundschutz gereinigt werden. Am 
besten in der Waschmaschine bei 60 Grad waschen oder in einem Topf
mit Wasser auskochen.

4. Auch wenn ihr einen Mundschutz tragt - trotzdem weiterhin Abstand 
halten! Der sicherste Schutz vor Ansteckung ist, wenn man mindestens 
1,5 Meter Abstand zu anderen hält, besser 2 Meter.

5. Wenn ihr niesen oder husten müsst, trotzdem von anderen wegdrehen 
und die Armbeuge vor Mund und Nase halten - auch wenn ihr einen 
Mundschutz tragt. Denn doppelt hält besser!

Quelle:https://www.zdf.de/kinder/logo/mundschutztragen-ja-oder-nein-
100.html

https://www.zdf.de/kinder/logo/richtig-haende-waschen-102.html
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