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• Eltern sind verpflichtet ihr Kind mit einer ausreichenden Anzahl an Masken 

auszustatten, um größtmöglichen Schutz zu gewährleisten. Die Masken 

sollten in einer Dose ständig im Tornister mitgeführt werden. 

• Eltern ist das Betreten des Schulgeländes nur nach Absprache und mit 

einem Nachweis der 3-G-Regel und Tragen einer medizinischen Maske 

erlaubt. Wichtige Elterngespräche müssen angemeldet werden. Der Raum 

muss anschließend desinfiziert werden (entweder durch die Hausmeisterin 

oder durch die am Gespräch beteiligte Lehrkraft/Erzieherin).  

• Die Kinder dürfen ab 7.45 Uhr das Gebäude betreten und in ihre Klasse 

gehen. Die Hausmeisterin und die Lehrer kontrollieren die Maskenpflicht. 

• An allen Waschbecken (in Toilettenräumen, in Klassen, in Ganztagsräumen) 

befinden sich Flüssigseife und Einmalhandtücher zur hygienischen 

Reinigung. Beim Betreten der Schule waschen sich alle Kinder in der Klasse 

die Hände mit Seife. 

• In den Toilettenräumen befindet sich ausreichend Toilettenpapier in 

verschließbaren Spendern zur hygienischen Entnahme. Nach jedem 

Toilettengang werden die Hände gewaschen. Zur Sicherheit werden die 

Kinder beim Betreten der Klasse die Hände noch einmal waschen. 

• An den Waschbecken in den Ganztagsräumen und in den Toiletten der 

Erwachsenen befindet sich Desinfektionsmittel in Spendern. Dies kann bei 

Bedarf genutzt werden (Händewaschen reicht allerdings als 

Hygienemaßnahme aus).  

• Zur Reinigung von Tischflächen nach dem Essen oder nach Austritt von 

Sekreten (Blut, Erbrochenes) nur Flächendesinfektionsmittel verwenden! 

Ist in der Hausmeisterloge bereitgestellt. 

• Jeder Raum wird eine Flasche mit Flächendesinfektionsmittel in einem 

Schrank aufbewahren, um schnellen Zugriff bei notwendiger Reinigung zu 

haben. Die Klassenlehrer und die OGS-Gruppenleitungen kümmern sich 

darum. 

• Die Küche verfügt über eigene Desinfektionsmittel zur Reinigung am Ende 

des Mittagessens. 



• Nach dem Vormittagsunterricht in den Klassen und dem Erledigen der 

Hausaufgaben am gleichen Platz wie vormittags findet abschließend eine 

gründliche Reinigung der Kontaktflächen durch die Reinigungskräfte statt. 

Eine weitere Nutzung der Klassenräume zum Spielen durch verschiedene 

Kinder ist nicht erlaubt. Der Sitzplatz des Kindes ist durch einen Sitzplan, 

der schriftlich im Klassenbuch festgehalten wird, bestimmt, damit im 

Infektionsfall eine Nachverfolgbarkeit der Kontaktpersonen sichergestellt 

wird. 

• Nach dem Ganztagsprogramm findet in den Ganztagsräumen abschließend 

eine gründliche Reinigung der Kontaktflächen statt. 

• Die Toiletten werden vormittags zwischen- und am Ende des Tages 

endgereinigt. Die Zwischenreinigung erfolgt durch die Hausmeisterin. Die 

Kinder auf den ersten Etagen dürfen nur die dortigen Toiletten verwenden. 

Die Kinder im Erdgeschoss dürfen die Toiletten im Erdgeschoss benutzen. 

Ein Stoppschild an der Toilette regelt den Zugang (bei Grün frei, bei Rot 

besetzt). Im Nachmittagsbereich befindet sich die Toilettenampel im 

Gruppenraum der OGS, je eine für Jungen und Mädchen. Es können also 

nachmittags maximal 6 Jungen und 6 Mädchen gleichzeitig auf die Toilette 

im Erdgeschoss gehen. In den großen Pausen achtet der Toilettendienst der 

dritten/vierten Schuljahre auf Hygiene. 

• Handläufe und Klinken werden vormittags einmal durch die Hausmeisterin 

zwischengereinigt, am Ende des Tages durch die Reinigungskräfte 

desinfiziert. 

• Toilettengänge sind jederzeit möglich und nicht mehr nur in den 

vorgesehenen Pausen, damit eine Entzerrung möglich ist. 

• Wenn die Eltern auf Desinfektion bei ihrem Kind bestehen geben sie dem 

Kind entsprechendes Spray oder Tücher mit in den Tornister. Eltern wissen 

selbst am besten, was die Haut des Kindes vertragen kann (Allergien etc.) 

• Im Ganztag muss in der Gruppe eine Maske getragen werden, ebenso auf 

den Verkehrswegen und auf dem Schulgelände. Die Kinder dürfen bei 

ruhigen Spielen am Tisch auf die Maske verzichten, wenn die Sitzplätze 

dokumentiert werden. Beim Essen sitzen die Kinder an festen Sitzplätzen. 

Ein Sitzplan liegt vor. 

• In den Klassen wird es keine Trinkbecher mehr geben, auch keinen 

Wasservorrat. Jedes Kind hat seine eigene Trinkflasche im Tornister. Bei 

Bedarf füllt der Lehrer die Flasche am Waschbecken wieder auf. Dies gilt 



auch für den Nachmittagsbereich. Lediglich zum Mittagessen werden 

Gläser auf den Tisch gestellt. 

• Selbstbedienung beim Mittagessen ist nicht mehr erlaubt. Ein Erwachsener 

in der Gruppe gibt das Essen und Trinken aus. 

• Rohkost, auch das Obst und Gemüse aus dem EU-Obstprogramm wird nicht 

mehr von Kindern geschnippelt und verteilt. Das Obst und Gemüse wird von 

den Erwachsenen in grobe Stücke zerkleinert oder sogar ganz ausgegeben. 

• Am Ende des Tages werden die Stühle hochgestellt. Die Klasse wird 

gründlich gefegt.  

• Die Abholzeiten im Ganztag sind um 15 oder 16 Uhr. Eltern melden sich 

frühzeitig in der Schule, wann das Kind gehen soll.  

• Es darf maximal ein Elternteil pro Kind zum Elternabend oder 

Informationsabend kommen. Der Elternabend findet in der Klasse statt, 

eventuell auch in der Turnhalle (je nach Teilnehmerzahl). Die Teilnahme 

wird in einer Liste dokumentiert. Die wichtigsten Informationen sollten 

schriftlich herausgegeben werden und der Elternabend so kurz wie möglich 

gehalten werden. 

• Schulleitung und Hausmeisterin kontrollieren täglich wiederholt, ob noch 

alle Hygieneartikel ausreichend vorrätig sind. Bei Verschmutzungen behebt 

die Hausmeisterin diese sofort, damit nicht auf die Reinigungskräfte 

gewartet werden muss. Fehlende Hygieneartikel werden durch die 

Hausmeisterin dem Schulverwaltungsamt rechtzeitig gemeldet, damit kein 

Engpass entsteht. 

• Abschlussfeiern sollen möglichst draußen stattfinden und klassenbezogen 

durchgeführt werden. Zu diesem Zweck dürfen beide Elternteile kommen 

und mit entsprechendem Abstand und Maskenpflicht an der Schlussfeier 

teilnehmen. Bei schlechtem Wetter wird die kleine Entlassfeier in der 

Turnhalle stattfinden. 
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