
 

Hygienekonzept /Verhalten bei Schulbetrieb zu Zeiten des SARS-

CoV-2 an der Grundschule an der Bäke 

 An alle Eltern und Erziehungsberechtigten sowie alle Schüler*innen, 

unter Beachtung der vom Senat erlassenen Hygienemaßnahmen gibt es 

folgende Anweisungen für die Schüler*innen in der Schule zu beachten: 

 

1. TEILNAHME AM UNTERRICHT 

 Nicht in der Schule erscheinen darf, wer 

o In den letzten 14 Tagen aus dem Ausland zurückgekehrt ist oder 

o in Kontakt zu Rückkehrenden stand   oder 

o Kontakt zu infizierten Personen hatte    oder 

o aktuell (Erkältungs-) Symptome aufweist   oder 

o zu einer Risikogruppe gehört und aus diesem Grund die Teilnahme am Unterricht 

nicht angeraten ist. 

o Auch eine erhöhte Körpertemperatur, d.h., eine Temperatur höher als 37 Grad, ohne 

weitere Symptome ist ein Grund nicht in der Schule zum Unterricht zu erscheinen. 

Die Unterrichtsinhalte werden über die Klassenleitung zur Verfügung gestellt. 

 Wenn ein Kind einer besonderen Risikogruppe angehört (z.B. bei Vorerkrankungen der 

Lunge, Mukoviszidose i.V.m), bei der eine besondere Vorsicht geboten ist, wenden sich die 

Eltern/Erziehungsberechtigten vorher an die Klassenleitung. 

 Wenn ein Kind zu o.g. Fällen gehört, wird die Klassenleitung kontaktiert und das Kind in 

häuslicher Obhut behalten. 

 Falls ein Kind eine Kontaktperson zu einer infizierten Person ist, übermitteln die 

Eltern/Erziehungsberechtigten eine Bescheinigung des Gesundheitsamtes. 

 

 Der Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 m zu allen anderen Personen ist jederzeit einzuhalten – 

dies gilt für den Weg zur Schule, den Aufenthalt auf dem Schulgelände und im Schulgebäude und im 

Unterricht selbst; für den Rückweg von der Schule. Der Heimweg ist sofort anzutreten. 

 Auch bei Begrüßungen gelten diese Regeln. 

  Alle Personen im Schulgebäude tragen im Außenbereich,  in den Fluren sowie auf den Toiletten 

einen Mund-Nasen-Schutz.  Da es für viele Schüler Schüler*innen eine Herausforderung darstellt, 

die gesamte Unterrichtszeit einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, kann dieser in der Klasse abgelegt 

werden. Ausgenommen sind die Hofgänge und das Mittagessen bei der Notbetreuung. 

  



2. ORGANISATION DES UNTERRICHTES 

 

 Alle 6. Klassen werden in zwei Gruppen geteilt, so dass höchstens 12 Schüler*innen in einer 

Lerngruppe sind. Die Schüler*innen und Eltern werden von den Klassenleitungen über die 

Unterrichtszeit informiert.  

 Die Schüler*innen kommen erst 5 min vor Unterrichtsbeginn zum Vordereingang der Schule. Um 

den Abstand einzuhalten, stellen sich die Schüler*innen auf die mit Punkten markierten Stellen und 

bleiben dort, bis sie von der Lehrkraft in die Schule begleitet werden.  

 Treppengeländer werden nicht berührt. 

 Alle Türen stehen offen und müssen nicht angefasst werden. 

 Vor Betreten der Klassenräume waschen sich alle Schüler*innen die Hände. 

 Allen Schüler*innen wird ein Platz zugewiesen, der zu den Mitschüler*innen einen Mindestabstand 

von 1,5 m bietet.  

 Die Klassenräume Ihrer Kinder werden nur von den jeweiligen Sechstklässlern benutzt. Nach dem 

ersten Durchgang findet eine Kontaktflächenreinigung durch den Reinigungsservice statt.  

 Alle Schüler*innen benutzen nur ihr eigenes Material und essen nur ihre eigenen Lebensmittel (es 

darf nicht getauscht werden). 

  Jacken werden über die Stuhllehne gehängt. 

  SuS stehen während des Unterrichts nicht auf. 

  Toilettengänge finden nur einzeln statt. Den Klassen werden Toiletten im Schulhaus zugewiesen, 

die sie immer benutzen. 

  Die 6. Klassen werden pro Klasse in  zwei Gruppen mit jeweils 3 Stunden täglich unterrichtet (die 

ersten beiden Tage werden zum Ankommen erst einmal zweistündig sein). Dabei werden möglichst 

wenige unterschiedliche Lehrkräfte  die Kernfächer Mathematik, Deutsch, Englisch, GEWI und 

NAWI unterrichten. Durch Hausaufgaben werden weitere Inhalte vertieft. Kurze individuelle Pausen 

werden eingelegt, Hofpausen finden nicht statt. 

  Das Mittagessen wird nicht im Essensraum eingenommen. Es kann bei Bedarf als Lunchpaket mit 

nach Hause mitgenommen werden.  Die Lehrkräfte fragen am Montag den Bedarf bei Ihren Kindern 

ab. Pauschal erhalten alle Schüler*innen für Montag und Dienstag ein Lunchpaket. Dieses erhalten 

sie im Klassenraum. 

 Die Schüler*innen  verlassen  einzeln und mit Abstand die Schule nach dem Unterricht und gehen 

direkt nach Hause. Eine Hortbetreuung findet bis zu den Sommerferien nicht statt. 

  Der Unterricht wird von Lehrkräften unserer Schule organisiert, die in der Regel in der Klasse Ihrer 

Kinder unterrichten. Nebenher muss das Kollegium 

   -   Unterricht für die Schüler*innen, die zu Hause lernen, vorbereiten 

   -  Kontakt zu den Schüler*innen und Eltern in den Klassen halten 

   -  die Notbetreuung für Schüler*innen übernehmen. 

Nach aktuellem Stand kann der Unterricht für die 6. Klassen und bald auch für die 5. Klassen 

organisiert werden. Eine Vertretungsreserve können wir nicht mehr bereitstellen, so dass bei 



Krankheit der Lehrkraft der Unterricht entfallen muss. In einem solchen Fall werden Sie zwischen 

7:30 und 8:00 telefonisch informiert. 

Wenn die Notbetreuung vermehrt benötigt wird, müssen ggf. Lehrkräfte für den Unterricht der 5. 

und 6. Klassen dort eingesetzt werden, so dass der Unterricht gekürzt werden muss. Notbetreuung 

geht vor Unterricht. 

3. WAS WIR TUN (KÖNNEN) 

● Wir bieten Ihren Kinder einen Rahmen, in der durch die notwendigen Hygienemaßnahmen 

Unterricht ermöglicht wird. 

● Wir erklären, besprechen und üben mit Ihren Kindern die richtigen Verhaltensweisen im Rahmen 

der Hygiene. 

● Wir halten ausreichend Seife bereit. 

● Wir ermöglichen Ihren Kindern ein Ankommen, haben ein offenes Ohr und Herz für sie. 

● Wir bieten einen ersten Schritt zur schrittweisen Rückkehr in den Schulalltag. 

4. WAS SIE TUN KÖNNEN 

● Schicken Sie Ihr Kind nur, wenn es gesund ist. 

● Besprechen Sie mit Ihrem Kind die hier genannten Hygienemaßnahmen .  

● Üben Sie mit Ihrem Kind das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. 

● Weisen Sie Ihre Kinder auf die Wichtigkeit des Einhaltens der 1.5m-Abstandsregel hin, auch wenn 

dies beim Wiedersehen mit Freunden schwerfallen kann. Weisen Sie Ihre Kinder hin, nach der 

Schule direkt nach Hause zu gehen. 

5. WAS WIR GEMEINSAM TUN KÖNNEN 

● Wir bewahren Ruhe. 

● Wir bleiben in Kontakt, persönlich, telefonisch oder per Email 

Viele Grüße und bleiben Sie gesund! 



Schulleiterin 


