
Hygieneplan der Grundschule Allmannsdorf (Stand Juli 2020)

 Die Lehrkräfte, Eltern, Beschäftigte und andere Erwachsene müssen untereinander 
das Abstandsgebot von 1,50 m einzuhalten. Für die Kinder in der Grundschule, 
zueinander und zu Erwachsenen, gilt das Abstandsgebot nicht mehr.

 Gründliche Händehygiene – nach dem Naseputzen, Husten oder Niesen, nach dem 

Kontakt mit Treppengeländer und Türgriffen, vor und nach dem Essen, nach der 

Toilette. 

Wobei die Händedesinfektion nach wie vor nur in Ausnahmefällen angedacht ist.

 Die Kinder tragen vor dem Schulbeginn auf dem Hof und beim Betreten des 

Schulhauses einen Mundschutz, der im Klassenzimmer abgelegt wird. 

 In den Pausen sind die Klassen auf dem Hof getrennt, deswegen brauchen die Kinder 

keinen Mund- und Nasenschutz tragen.

 Die Lehrkräfte entscheiden selbst, ob sie das Tragen eines Mund- und Nasenschutz‘ 

einfordern, wenn sie den Kindern etwas einzeln erklären. 

 Der Förderverein spendet den Klassenzimmern einen Glasschutz, hinter dem auch ein

Einzelgespräch stattfinden kann. 

 Die Kinder werden regelmäßig über den richtigen Umgang mit dem Mund- und 

Nasenschutz aufgeklärt.

 Die Kinder sind angehalten beim Husten und Niesen die Armbeuge zu nehmen und 

sich wegzudrehen.

 Geländer und Türklinken im Laufe des Morgens desinfizieren

 Regelmäßiges Lüften – Türen und Fenster offen halten

 Reinigung von Oberflächen – Klassenzimmer, Treppengeländer, Lichtschalter,

 Nach wie vor wird immer nur ein Kind in den Toiletten sein.

 Die Kinder benutzen nur die, ihnen zugewiesenen Toiletten. Die Kernzeitkinder gehen

während der Kernzeit auf die Toilette, die sie morgens benutzen.

 Richtungsanzeige auf den Treppen und im Flur unten bleibt bestehen. 

 Der Corona - Ausgang ist aufgehoben, alle gehen zum Haupteingang rein und raus.

 Die Klassen werden nicht durchmischt.

 Klassenteams betreuen die Kinder. Es sind max. drei Lehrkräfte konstant in der 

Klasse.

 Medienraum und Foyer sind für die Kernzeit reserviert –wenn Lehrkräfte den Raum 

benutzen wollen, muss zuerst desinfiziert werden.


