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Hygienekonzept
im Rahmen der COVID-19-Pandemie
gültig ab 8.9.2020
Grundlage:
Alle Kinder kommen im Klassenverband zurück in die Schule; Kinder eines
Klassenverbandes müssen keinen Abstand mehr halten; es besteht auf dem
Schulgelände Maskenpflicht (Mund-Nasen-Schutz =MNS); eine Durchmischung der
Klassenverbände soll vermieden werden. Regelmäßiges Lüften ist Grundgebot.

Maßnahmen zu Hause:
•
•
•

Es nehmen nur Kinder am Unterricht teil, die symptomfrei sind.
Kinder, die sich krank fühlen, bleiben zu Hause.
Die Eltern verständigen die Schule zuverlässig.

Schulweg:
•
•

Die Kinder werden zeitlich so zur Schule geschickt, dass kein Aufenthalt vor
dem Schulgebäude notwendig ist.
Der Zutritt zum Schulgebäude erfolgt folgendermaßen:
• Die 1.Klassen treffen sich in ihrem zugewiesenen Areal vor dem
Schulhaus Bau 2
• Die 2. Klassen kommen über den Hintereingang durch die
Terrassentür (das Klassenzimmer ist ab 7.45 Uhr besetzt); bei
Wartezeiten bitte wieder im Gang am Punkt anhalten
• Die 3. Klassen und die 4. Klassen treffen sich im großen Pausenhof
in ihrem zugewiesenen Areal.

Ankommen:
•
•
•
•
•

Die Kinder vermeiden lange Wartezeiten vor dem Schulgebäude. Alle stehen
in ihrem Areal (außer: Zweitklässler).
Falls personell möglich, überwacht ein Beauftragter der Schule den
Pausenhofbereich.
An den Eingangstüren herrscht Einbahnverkehr. Die rechte Eingangstür ist
jeweils für den Zutritt gedacht.
Die Eingangstüren sind entsprechend beschildert.
Nach Betreten des Klassenzimmers bzw. Gruppenraums waschen sich die
Schüler zuerst die Hände.

Verhalten im Schulgebäude:
•

•
•
•

•

•

Da keine Einbahnregelung in allen Gängen und in Treppenhäusern möglich
ist, sind die Schüler angehalten sich jeweils auf der rechten Seite
fortzubewegen (Beschilderung).
Im Schulgebäude und in den Toiletten herrscht Mund-Nasenschutz (=MNS).
Die Kinder gehen nur einzeln zur Toilette.
Als Zeichen für das Belegen der Toilette wird ein Markierungshütchen direkt in
den Eingang gestellt. In Notfällen kann von dieser Regelung abgewichen
werden.
Kinder einer Klasse (=Lerngemeinschaft) dürfen zu mehreren den
Toilettenraum aufsuchen. Maximal 2 Kinder stehen an den
Handwaschbecken.
Nach dem Toilettenbesuch waschen sich die Schüler gründlich die Hände.

Verhalten im Klassenzimmer:
•
•
•
•

Die Schüler begeben sich unverzüglich an ihren zugewiesenen Arbeitsplatz.
Dort dürfen sie den MNS ablegen.
Die Schüler vermeiden unnötige „Spaziergänge“
Die Schüler halten Abstand zu den Lehrkräften.
Nach 20 Minuten Aufenthalt im Klassenzimmer wird gelüftet.

Pausenregelung:
•
•
•

•
•

Die Schüler waschen sich vor einer Esspause die Hände.
Bei einer Pause, bei der die Schüler ihren Arbeitsplatz verlassen
(Zimmerpause, Pause auf dem Pausenhof) tragen die Schüler ihren MNS.
Auf dem Schulgelände sind Areale und Zeitzonen für die einzelnen
Jahrgangsstufen für die Pause zugewiesen. Der Klassenlehrer entscheidet, ob
diese oder das jeweilige Klassenzimmer genutzt werden.
Die Schüler waschen sich nach der Pause die Hände.
In der Pause wird im Klassenzimmer gelüftet.

Allgemeine Hygieneregeln:
•
•
•
•
•

Die Schüler und Lehrer halten sich an die Abstandsregelung zum
pädagogischen Personal und zu Kindern aus anderen Klassen (1,5 m).
Die Schüler verleihen keine Gegenstände und tauschen kein Material oder
Essen aus.
Wird gemeinsames Lernmaterial genutzt, müssen vor und nach dem
Gebrauch die Hände gründlich gewaschen werden.
Die Schüler beachten die Nies- und Hustenetikette.
Die Schüler vermeiden das Berühren von Augen, Nase und Mund.

Nach Unterrichtsschluss:
•
•

Nach Unterrichtsschluss begeben sich die Schüler auf dem kürzesten Weg
zum Ausgang (MNS!).
Die Schüler verlassen unverzüglich das Schulgelände.

Regelung für Besucher:
•
•
•

Besucher begeben sich unverzüglich zum Sekretariat.
Besucher halten sich nicht ohne zwingenden Grund im Schulgebäude oder
auf dem Schulgelände auf.
Während ihres Aufenthaltes an der Schule halten sich die Besucher an die
allgemeinen Hygieneregeln (s.o.).

Organisatorische Maßnahmen:
•
•
•
•
•
•

Jeder Schüler erhält einen festen Einzelplatz, der frontal ausgerichtet ist. Ein
Abstand von 1,5 m ist im Klassenverband nicht mehr nötig.
Bei einer Durchmischung der Klassenverbände bei klassenübergreifendem
Unterricht wird auf eine blockweise Sitzordnung geachtet.
Gruppen- und Partnerarbeit, Sitz- und Gesprächskreise sind mit Abstand zum
pädagogischen Personal wieder möglich.
Die Unterrichts- und Betreuungsräume werden regelmäßig gelüftet.
Der Pausenverkauf und gesunde Pausen sind momentan ausgesetzt; der
Wasserspender wird gesperrt sein.
Klassenzimmer, Toiletten und Waschbecken in der Turnhalle sind mit
Flüssigseife und Einmalhandtüchern ausgestattet.

Sportunterricht:
•
•
•

Das Schwimmbad ist auf Anordnung der Stadt Schweinfurt bis auf Weiteres
noch gesperrt.
Der Sportunterricht kann unter regelmäßigem Lüften der Halle mit
Körperkontakt stattfinden.
Bei der gemeinsamen Nutzung der Sportgeräte ist auf ein gründliches
Händewaschen vor und nach dem Sportunterricht bei jedem Kind zu achten.

Musikunterricht:
•
•
•

Bei der gemeinsamen Nutzung der Musikinstrumente ist auf ein gründliches
Händewaschen vor und nach dem Musikunterricht bei jedem Kind zu achten.
Beim Singen ist auf ein versetztes Aufstellen zu achten. Der Mindestabstand
beträgt 2 m. Alle Kinder sollen in die gleiche Richtung singen.
Nach 20 Minuten Musikunterricht ist der Raum 10 Minuten zu lüften.

Reinigung des Schulgebäudes
(ergänzend zu bisherigen Regelungen):
Die benutzten Klassenzimmer und Gruppenräume werden täglich wie folgt gereinigt:
•
•

•
•

Abwaschen der Schülertische und des Lehrerpults
Reinigung der Kontaktstellen (Türklinken, Türgriffe, Lichtschalter, TafelGriffleiste etc.) mit einem geeigneten Reinigungsmittel bzw.
Desinfektionsmittel.
Reinigung des Waschbeckens und der Armaturen.
Leeren des Papierkorbs/Abfalleimers

Die Mehrarbeit wird von Seiten der Stadt Schweinfurt beim Reinigungsunternehmen
beauftragt.
Bei Schichtunterricht bzw. bei Benutzung von Räumen durch unterschiedliche
Gruppen (z.B. Unterricht der Musikschule, isb) findet keine Zwischenreinigung durch
das Reinigungspersonal statt. Für eine notwendige Reinigung von Oberflächen

(Schülertische) werden von Seiten der Stadt Reinigungstücher gestellt. Diese sind im
Büro abzuholen.
Falls Musikunterricht (Einzelunterricht) im ehemaligen PC- Raum stattfindet, muss
die tägliche Reinigung (s.o.) nach diesem Unterricht erfolgen.

Verhalten im Ganztag:
•

•

•
•

Die Ganztagskinder werden in der Klasse abgeholt und im Klassenverband
zur Essensausgabe in die Mensa geführt. Vor dem Essen sind die Hände zu
waschen.
Die Ganztagskinder essen in ihrem Klassenverband in einem eigenen Zimmer
zu Mittag. Die Kinder spielen nur im Klassenverband (keine Durchmischung
mit den anderen Kindern).
Bei sportlichen und spielerischen Betätigungen müssen die Kinder vorher und
nachher ihre Hände waschen.
Kinder werden im Klassenverband zurück in die Klasse zum Unterricht
gebracht.

Mittagsbetreuung
Das Hygienekonzept der Mittagsbetreuung obliegt dem ISB.

Umgang bei Krankheitssymptomen:
•
•

Bei leichten Erkältungsanzeichen (leichter Schnupfen und Husten, ohne
Fieber!) ist der Schulbesuch vertretbar
Kranke Schüler in reduziertem Allgemeinzustand (Fieber, Husten, Hals- oder
Ohrenschmerzen, starke Bauchschmerzen, Erbrechen oder Durchfall) dürfen
nicht in die Schule kommen. Diese Symptome sind bei der Krankmeldung in
der Schule anzugeben.

Schweinfurt, 2.9.2020

gez. Daniela Glos und Ulrike Hieronymus, Schulleitung

