
 
 
 

 

 

Hygieneplan der Elisabethschule 

für das Schuljahr 2020-21 

 

Maskenpflicht - Im Schulgebäude und auf dem Schulgelände besteht 
für alle Kinder und Erwachsenen Maskenpflicht! 

- An ihren festen Sitzplätzen im Klassenraum kann die 
Mund-Nasen-Bedeckung abgenommen werden. 

- Die Eltern sind dafür verantwortlich, Mund-Nase-
Bedeckungen zu beschaffen. 

- Einmal-Masken sollen nach einem Tag entsorgt werden! 
Abstandsregel - Alle Kinder und Erwachsenen halten soweit möglich 

den Abstand von 1,5 m ein! 
Ankommen um 7.45 
- 7.55 Uhr 

- Die Kinder werden auf dem Schulhof ab 7:45 Uhr durch 
die Aufsicht empfangen und direkt mit Abstand in die 
„Einbahnstraße“ geschickt.  

- Die Lehrkräfte nehmen die Kinder in den Klassenräumen 
in Empfang und fordern sie zum Händewaschen auf. 

- Ab 7:30 Uhr ist die Aufsicht auf dem Schulhof 
gewährleistet. 

Hygiene  - Die Kinder haben eine Maske dabei. 
- Händewaschen nach den entsprechenden Vorgaben:  

• bei Unterrichtsbeginn 
• nach der Bewegungspause 
• vor dem Frühstück 
• nach dem Sportunterricht 

- Hände aus dem Gesicht fernhalten! 
- Richtig niesen und husten! 
- Gebraucht ein Kind ein Tempo, wirft es dieses direkt in 

den Mülleimer. 
- Die Unterrichtsräume werden regelmäßig und wirksam 

durchlüftet. 
Wege im Gebäude - Die Schule ist eine „Einbahnstraße“.  

- Alle Kinder und Lehrkräfte bewegen sich in der 
„Einbahnstraßen-Richtung“.  

- Eingang ist der Haupteingang (Schulhof) 
Ausgang ist die Hintertür (Notausgang Parkplatz). 

- Alle Wege im Gebäude werden durch Schilder 
gekennzeichnet. 

Stundenplan - Der Unterricht findet mit allen Fächern nach Stundentafel 
statt. 

- Der Sportunterricht findet bis zu den Herbstferien im 
Freien statt. Dafür benötigen die Kinder passende 
Sportbekleidung und Sportschuhe. 

- Gemeinsames Singen (im Musikunterricht) findet bis zu 
den Herbstferien mit vergrößerten Mindestabständen nur 
im Freien statt. 



 
 
 

 

Toilettennutzung - Die Kinder dürfen während der Unterrichtszeit die Toilette 
benutzen.  

- Die Lehrkraft erinnert das Kind vorher und nachher an das 
entsprechende Händewaschen nach dem Toilettengang.  

- Auf dem Weg zur Toilette müssen die Kinder die 
„Einbahnstraße“ benutzen. 

- Die Handtuch- und Seifenspender werden von den 
Putzkräften regelmäßig nachgefüllt und von den 
Hausmeistern kontrolliert. 

Desinfektionsmittel - Desinfektionsmittel stehen den Lehrkräften im 
Lehrerzimmer und im Verwaltungstrakt zur Verfügung.  

Eltern - Eltern sollten das Betreten des Schulhofs und 
Schulgebäudes vermeiden. 

- Das Schulgebäude darf nur nach Absprache mit dem 
Sekretariat betreten werden. 

- Abstandsregeln müssen eingehalten werden. 
- Für die Eltern besteht immer Maskenpflicht. 

Bewegungspause / 
Frühstückspause 

- Jg.1+2 haben eine gemeinsame Bewegungspause im 
Wechsel mit Jg.3+4. 

- Auf dem Schulhof tragen alle eine Maske. 
- Die Abstandsregel gilt auch hier! 

Erkrankung eines 
Kindes 

- Bei Fieber, Schnupfen, Husten, Übelkeit, Erbrechen oder 
Durchfall eines Kindes veranlasst die Schulleitung das 
Abholen des Kindes durch die Erziehungsberechtigten. 

- Bei Schnupfen soll das Kind 24 Stunden zu Hause 
bleiben, bei Verschlimmerung ist ein Arzt aufzusuchen. 

- Bei Fieber soll das Kind 3 Tage fieberfrei sein, bevor es 
wieder in die Schule kommt. 

Quarantäne - Die Anwesenheit in der Schule ist für die Dauer der 
Quarantäne ausgeschlossen. Die betroffenen 
Schülerinnen und Schüler erhalten dann 
Distanzunterricht. 

- Die Eltern melden einen Quarantänefall unverzüglich in 
der Schule. 

Elternarbeit - Die Eltern besprechen mit ihren Kindern die Regeln 
bereits zu Hause. 

 

 

 


