
Hygienebestimmungen der Grundschule Wolkenstein (einschließlich Hort) zum 

Start in das Schuljahr 2020/21 

Gesetzliche Grundlage: „Allgemeinverfügung zur Regelung des Betriebs von Einrichtungen der 

Kindertagesbetreuung, von Schulen, …“ vom 13.08.2020  

   A           H     A 
Abstand halten Hygienebestimmungen beachten     Alltagsmasken tragen 

Für den Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen in Schulen ist es entscheidend, dass sich die 

Gesellschaft verantwortungsbewusst verhält. Mit unseren Bestimmungen möchten wir das 

Pandemiegeschehen eindämmen und Quarantäneanordnungen sowie Schulschließungen vermeiden. 

Dies muss unser aller Ziel sein. 

Die bisher geltenden und eingeübten Hygieneregeln, Hände waschen und wie Abstand einhalten 

(wo möglich) werden beibehalten. 

Der Zugang zur Schule ist Personen nicht gestattet, die nachweislich mit SARS-CoV-2 infiziert 

sind oder mindestens ein Symptom erkennen lassen, das auf eine SARS-CoV-2-Infektion hinweist 

oder innerhalb der vergangenen 14 Tage mit einer nachweislich mit SARS-CoV-2 infizierten 

Person persönlichen Kontakt hatten. Gleiches gilt auch für Personen, die sich in den vergangenen 

14 Tage in einem Risikogebiet aufgehalten haben und keinen negativen Corona-Test vorlegen 

können. 

Eltern und externe Partner (auch GTA Partner) sind grundsätzlich verpflichtet, während ihres 

Aufenthaltes auf dem Schulgelände eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.  

Wer in Schulgebäuden oder auf dem übrigen Schulgelände keine Mund-Nasen-Bedeckung zu 

tragen hat, ist verpflichtet, eine solche Bedeckung zumindest bei sich zu führen.  

Nach dem Betreten des Schulhauses sind umgehend die Hände zu waschen oder zu desinfizieren. 

Ein Desinfektionsmittel wird im Eingangsbereich bereitgestellt. 

Schulfremde Personen dürfen das Schulgrundstück nur mit wichtigem Grund betreten. Sie 

melden sich im Eingangsbereich im Sekretariat bzw. Hort und hinterlassen ggf. ihre Daten. 

Alle Schüler, Eltern, externe Partner sowie das Personal werden aktenkundig belehrt. Die 

Aushänge sind zu beachten. 

Folgendes gilt auch weiterhin: 

Wir achten auf Abstand. Beim Verlassen des Klassenzimmers tragen wir eine Mund-Nase-

Bedeckung (MNB).  

Diese Regelung für den Schulbetrieb gilt für die Schüler und wird vom Schulleiter festgelegt. 

Sie kann in Abhängigkeit vom Infektionsgeschehen geändert werden. Der Schulleiter informiert 

darüber mittels Aushang im Eingangsbereich und auf der Schulhomepage im Eingangsbereich. 

Die ausgewiesenen Laufwege und Markierungen sind zu beachten. Auf Gängen und Treppen gilt 

das Rechtslaufgebot. 



Die Husten- und Niesetikette ist einzuhalten. 

Jeder Klassenstufe ist eine Toilette zugeordnet. Sind die entsprechenden Toiletten besetzt, ist 

mit Abstand vor den Toiletten zu warten. 

Die Stühle werden nicht hochgestellt, damit die Tische gereinigt werden können. 

Alle Klassenzimmer werden durch die Lehrer/ Horterzieher/ GTA-Partner vor und während der 

Zimmerbenutzung mindestens halbstündlich ausreichend gelüftet. 

Vor dem Essen Hände waschen nicht vergessen. 

Beim Anstellen zum Mittagessen sind Abstände einzuhalten. Die Kinder sitzen beim Mittagessen 

klassenweise an den Tischen und verlassen den Speiseraum gemeinsam nach der Erlaubnis durch 

die Aufsicht.  

Bei der Essenausgabe sind durch die Fachkraft Handschuhe und Mundschutz zu tragen. 

In öffentlichen Verkehrsmitteln ist der Mund – und Nasenschutz zu tragen. An den Haltestellen 

ist auf den Abstand zu achten. 

Genauere Bestimmungen für den Schulbetrieb sind für die Beschäftigten und Schüler im 

Hygieneplan verankert. Dieser kann bei Interesse angefordert werden. 

📽️-Tipp: Wilma und Wilhelm erklären ihren Kita- und Grundschulalltag unter #Corona-

Bedingungen https://t.co/UzprR2aMfq 

(Für den Inhalt dieses Internetangebotes wird keine Verantwortung übernommen.) 
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Schulleiterin 
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