
Grundschule Hitzhusen / Weddelbrook 
 

Hygienekonzept  
 

Schuljahr 2020 / 2021   Stand: 10.08.2020 
  

- Lüften:   
o 7.35 Uhr: 5 min. vor Beginn der 1. Std. lüftet die Lehrkraft den Klassenraum 

(Stoßlüften) 
o (Klassen, die zur 2. Std Unterricht haben, werden von Frau Krause/Janke 

gelüftet) 
o Nach jeder Unterrichtsstunde muss stoßgelüftet werden 

(Die Lehrkraft, die den Raum verlässt, ist dafür verantwortlich, dass während der 
Pausen gelüftet wird) 

o Während der Hofpausen werden die Außentüren festgestellt um das 
Schulgebäude zu lüften. Danach schließen die Lehrkräfte, die in Klasse 2a, 4a und 
4b unterrichten, bitte die Türen. 
 

- Betreten des Schulgebäudes: 
o Vor Betreten des Schulgebäudes stellen sich die Klassen in den ihnen 

zugewiesenen Bereichen auf (vor Schulbeginn wie auch nach den Pausen) 
o Die Klassen werden von den Lehrkräften vor Stundenbeginn abgeholt 
o Die Klassen benutzen nur den ihnen zugewiesenen Ein-/Ausgang  

(Es gibt insgesamt 3 Ein-/Ausgänge) 
o Die Klassen betreten das Gebäude leicht zeitversetzt (Absprache zwischen den 

Lehrkräften, Vermischung muss vermieden werden)  
o In den Fluren/Toiletten besteht eine Maskenpflicht (somit dürfen sich mehrere 

Kinder in den Sanitärräumen aufhalten) 
o Die Garderoben bleiben zunächst gesperrt. Die Jacken werden über den Stuhl 

gehängt, die Draußenschuhe bleiben an. 
o Eltern/Besucher sollen das Schulgebäude nur in dringenden Fällen mit Maske 

betreten und sich durch eine Klingel am Eingang anmelden. Sie werden durch die 
Sekretärin oder Schulleiterin am Eingang abgeholt. 
 

- Unterricht: 
o Die Klassen werden in 4 Kohorte eingeteilt: 1a / 2a+2b/ 3a/ 4a+4b  
o Alle Kinder verbleiben während der Präsenzzeit in ihrem Klassenverband bzw. 

ihrer Kohorte 
o Die Lehrer wechseln die Räume, die Schüler nur unter Aufsicht eines Lehrers 
o Musikunterricht: Auf das Singen und Nutzen von Blasinstrumenten ist in 

geschlossenen Räumen zu verzichten 
o Sportunterricht: Es soll -je nach Wetterlage- möglichst im Freien Sport getrieben 

werden. Dabei ist auf intensiven Körperkontakt (Ringen/Raufen) zu verzichten. 
Bei Hilfestellungen muss die Lehrkraft einen Mund-Nasenschutz tragen. 
 
 

- Hände waschen:            



o gründlich mit Seife, abtrocknen mit Einmalhandtüchern 
o morgens vor Unterrichtsbeginn (zugewiesene Waschbecken) 
o nach jedem Toilettengang  
o 1x zusätzlich am Vormittag: 1./2. Klasse: 10.35 Uhr     3./4. Klasse: 11.30 Uhr 
o nach Bedarf  

 
- Pausen: 

o Der Pausenhof wird in 4 Bereiche eingeteilt. 
o Die Pausen verbringen die Kinder innerhalb ihrer Kohorte in den ihnen 

zugewiesenen rotierenden im Stundenplan vermerkten Pausenbereichen 
o 2 Personen führen Aufsicht (Lehrkräfte, Schulassistentin, Schulsozialarbeiterin, 

Bundesfreiwilligendienst), um alle vier Pausenbereiche gut einsehen zu können 
und auf ein Einhalten der Bereiche zu achten. 

o Klassen, die nicht einer Kohorte angehören, aber einen Ein-/Ausgang gemeinsam 
nutzen, müssen leicht zeitversetzt in die Pause geschickt werden  
 

- Nach der Schule: 
o Beim Aufstellen an der Haltestelle und im Schulbus müssen die Schüler einen 

Mund-Nasenschutz tragen. 
o Die Kinder, die nach dem Unterricht in der Betreuung angemeldet sind, 

verbleiben im Klassenraum 
o Die Bezugsbetreuer übernehmen die Kinder einer Klasse/Kohorte im Anschluss 

an den Unterricht. Die Gruppe nutzt den Klassenraum.  
o Das Mittagessen wird nach Kohorten getrennt eingenommen. 

 
- Reinigung: 

o Die Reinigungskraft reinigt täglich die Oberflächen (von Tischen, Lichtschaltern, 
Türklinken, Sanitäranlagen, ...)  mit desinfektionshaltigen Reinigungsmitteln. 

 


