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Hygieneplan KGS Schloßstraße (Stand 10.08.2020) 
 

• Eingänge: Im Eingangsbereich stehen Desinfektionsständer, die Kinder können sich 

beim Betreten des Gebäudes die Hände desinfizieren. 

 

• Die Kinder der Klassen 3 und 4 treffen sich morgens auf dem asphaltierten Schulhof in 

ihrem Klassenbereich. Sie betreten das Schulgebäude durch den hinteren Eingang und 

gehen nur über die hinteren Treppen in ihren Klassenraum. Die Absperrung im Trep-

penhaus darf nicht übertreten werden.  

 

• Die Kinder der Klassen 1 und 2 treffen sich morgens auf dem grünen Schulhof in ihrem 

Klassenbereich und gehen durch die Aula ins Schulgebäude. Dort benutzen sie nur die 

vorderen Treppen. Die Absperrung im Treppenhaus darf nicht übertreten werden.  

 

• Flure: Alle Kinder bleiben während der Unterrichtszeit auf Ihrer Etage.  

 

• Die Hofpausen verbringen die Jahrgangsstufen 3 und 4 auf dem asphaltierten Schulhof 
und die Jahrgangstufen 1 und 2 auf dem grünen Schulhof. Davor werden die Früh-
stückspausen in den Klassen stattfinden.  
 

• Toiletten: Jedes Kind nutzt die Toilette auf der eigenen Etage. Die Toilette darf nur ein-

zeln betreten werden. Vor den Toiletten sind Abstandsmarkierungen angebracht. Die 

Kinder müssen sich zwingend die Hände waschen. 

 

• Klassenräume: Jedes Kind bekommt einen festen Platz (Namensschild am Tisch). Es gibt 
einen Sitzplan in jedem Klassenraum damit eine ggf. festgestellte Infektion zurückver-
folgt werden kann. Die Kinder dürfen nur den Platz verlassen, wenn der Lehrer dies er-
laubt hat. Alle Kinder trinken nur aus mitgebrachten Flaschen. 
 

• Die Kinder tragen eine Schutzmaske, sobald sie ihren festen Sitzplatz verlassen.  
 

• Die Abstandsregeln im Schulgebäude, in der Pause und vor den Toiletten sind möglichst 

zu wahren (1,5 m). 
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• Die Kinder werden regelmäßig aufgefordert, die Hände mit Seife und Wasser, ca. 30 Se-

kunden lang, zu waschen. Hierbei bitte Abstand einhalten.  

 

• Die Husten- und Nieß-Etikette (nur in den Ellenbogen und nicht in die Handflächen) 
sind zu beachten. 

 

• Die Räume werden gründlich und regelmäßig gelüftet. Tische/Stühle werden vom Reini-

gungspersonal desinfiziert. 


