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Freude am Lernen und fit für die Zukunft – gemeinsam, gesund, gewaltlos - ! 

 

                                                                                         

  
 

***  Hygieneplan  ***  Bitte beachten!  ***  
 
Liebe Kinder, 
 
eure Klassenlehrerinnen und Fachlehrerinnen erwarten euch ab Montag 04.05.2020 um 7.30 Uhr in 
euren Klassenräumen. Darauf freuen sie sich – und ihr sicher auch, obwohl die Zeit in der Schule für 
uns alle ganz anders werden wird! Für eure und unsere Sicherheit müssen wir einige Absprachen 
treffen, an die sich jeder zu halten hat, ohne Ausnahme! Bei Verstoß ist vorgesehen, dass diese 
Kinder dann leider nicht kommen dürfen. Das wäre nicht gut für dich, also halte dich bitte einfach 
daran. Wir Lehrkräfte und Mitarbeiter der Schule helfen dir dabei. 
 
 
Folgende Maßnahmen müssen von dir eingehalten werden. Vielen Dank: 
 

 Ab 7.25 Uhr sind die Lehrer in den Klassenräumen. Geh auf direktem Weg dorthin. 
 Auf den Fluren sind Richtungspfeile auf den Boden geklebt. Sie weisen dir den Weg. 
 Behalte deine Straßenschuhe an. Kein Getümmel vor den Schuhregalen / der Garderobe. 
 Im Klassenraum findest du deinen Namen auf einem Tisch. Das ist dein Platz. Nicht rücken! 
 Vor Unterrichtsbeginn werden in den Klassenräumen die Hände mit Seife gewaschen. 
 Ihr müsst die gelb-schwarzen Streifen vor den Waschbecken beachten. Nur einer dahinter! 
 Vor dem Frühstück und nach den Pausen, wieder Händewaschen im Klassenraum. 

 Es geht immer nur ein Kind zur Toilette. Unbedingt die Lehrerin informieren. 
 Ein Schild an der Toilettenraumtür zeigt dir, ob sie besetzt ist, wenn viele Kinder da sind. 
 Die vordere Toilettentür steht ein wenig offen, damit du die Türklinke nicht betätigen musst. 
 Der Weg auf den Pausenhof und zurück ist vorgegeben. Deine Lehrerin teilt ihn dir mit. 
 Auf dem Schulhof gibt es mehrere Pausenzonen, die durch Flatterband gekennzeichnet sind. 
 Vom Schulhof aus sind die Toiletten von außen zu erreichen. Nicht über den Flur gehen. 
 Nach Unterrichtsschluss verlässt du zügig das Schulgebäude auf dem bekannten Weg. 

 
Deine Klassenlehrerin wird in deinen ersten Schulstunden diese Regelungen mit euch besprechen. 
Wenn du Fragen hast, kannst du sie dann stellen. Es ist genug Zeit dafür eingeplant. Das wird : ) 
 
 
Liebe Eltern, 
 
bitte lesen Sie zusammen mit Ihrem Kind diesen Hygieneplan durch und sprechen Sie mit ihm 
darüber. Sicher hat Ihr Kind Fragen zu den Maßnahmen und neuen Abläufen und benötigt Sicherheit. 
Im Rahmenhygieneplan des Kultusministeriums sind im veränderten Schulalltag keine regelmäßigen 
Desinfektionen aus entsprechenden Spendern vorgesehen. Nur im Notfall sind diese unter Aufsicht 
der Lehrkräfte zu nutzen. Es ist täglich eine Zwischenreinigung der stark belasteten Oberflächen 
vorgesehen. Die Seifenspender und Einmalpapierhandtücher werden kontrolliert und ggf befüllt. 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Klassenlehrerin. Das Betreten des Schulgebäudes ist nur nach 
Anmeldung und mit Mund-Nasen-Schutz (Alltagsmaske) gestattet. Bitte beachten Sie diese Regelung. 
 
 
Viele Grüße, bleibt fit – bis nächste Woche!  
Petra Feder, Schulleiterin 


