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Hygieneplan für die Grundschule Krofdorf-Gleiberg 
 

Am 27.04.2020 beginnt der Unterricht in der Grundschule Krofdorf Gleiberg. Alle Schülerinnen und 

Schüler erhalten vor Unterrichtsbeginn eine Belehrung sowie einen Verhaltenskodex zu den allge-

mein an der Grundschule Krofdorf-Gleiberg geltenden Hygiene- und Verhaltensregeln. 

Oberstes Ziel ist der Gesundheitsschutz und die bestmögliche Vermeidung von Ansteckungsrisiken! 

Grundsätzlich bedeutet dies: 

✓ Wir tragen Verantwortung für uns und unsere Mitmenschen und schützen uns gegenseitig! 

✓ Wir halten die Abstandsregeln von 1,5 Metern zu unseren Mitmenschen ein! 

✓ Wir sorgen für den größtmöglichen Hygieneschutz durch Händewaschen! 

✓ Wir befolgen die Regeln der Nies- und Hustenetikette (Armbeuge etc.)! 

✓ Wir halten uns an die neuen Regeln zur Nutzung des Sekretariats! 

An folgende konkrete Regeln haben sich alle Mitglieder der Schulgemeinde an der 
Grundschule Krofdorf-Gleiberg zu halten! 
 

Vor dem Unterricht: 

Schülerinnen und Schüler erreichen die Schule am besten zu Fuß oder mit dem Fahrrad. 

• Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte kommen nur gesund zur Schule!  

• Schülerinnen und Schüler, die bezüglich einer COVID-19 Erkrankung einer Risikogruppe angehö-
ren oder mit Menschen aus einer Risikogruppe in einem Haushalt zusammenleben, beraten sich 
mit ihrem Arzt und können nach Aussage des Kultusministers zu Hause bleiben! 

• Treten entsprechende Krankheitssymptome während des Unterrichtstages auf, ist das Schulge-
lände zu verlassen! Die Eltern werden umgehend informiert. 

• Der Aufenthalt auf dem Schulgelände ist nur unter strikter Einhaltung der Abstandsregeln von 

1,5 Metern zulässig.  

• Die Aufenthaltszeit vor und nach dem Unterricht wird auf ein Minimum beschränkt. 

• Der Zugang zu den Gebäuden bzw. Klassenräumen erfolgt in disziplinierter, und die Abstandsre-

geln einhaltender Form, ausschließlich auf Anweisung der Lehrkräfte, die die Kinder morgens 

abholen und nach dem Unterricht entlassen. 



• Händewaschen ist Pflicht! Entsprechende Seife und Papiertücher liegen bereit. Handdesinfekti-

onsmittel und Flächendesinfektionsmittel werden laut Landkreis nicht benötigt. Man beruft 

sich da auf die Gesundheitsbehörden*.  

 
Unterricht in den Klassenräumen: 
• Der Unterrichtsbeginn findet zeitlich versetzt statt (siehe Stundenplan der Klassenlehrerinnen). 

• In den Fluren sind die Abstandsregeln von 1,5 Metern konsequent einzuhalten. 

• Jedem Klassenraum werden maximal 15 Lernende (bei uns weniger) zugewiesen – eine entspre-
chende Sitzordnung garantiert die Einhaltung der Abstandsregelungen.  

• Die Unterrichtskommunikation zwischen Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern sowie zwi-
schen Schülern und Schülerinnen untereinander findet stets unter konsequenter Beachtung der 
Abstandsregeln von 1,5 Metern statt.  

• Das Tragen eines Mund- Naseschutzes ist laut Aussage des Staatlichen Schulamts nicht verpflich-
tend. Dennoch möchten wir auf das freiwillige Tragen von Masken zum Schutz aller Beteiligten 
hinweisen. 

• In den Klassenräumen werden die Möglichkeiten zum Händewaschen genutzt. 

• Alle achten darauf: Die Klassenräume werden kontinuierlich gut durchlüftet. 

 

Pausenzeiten 

• Es gibt keine zentralen Pausenzeiten – die Pausen finden für die Jahrgangsstufen versetzt statt. 

• Pausenzeiten werden den Lerngruppen durch die Lehrkräfte dezentral mitgeteilt. 

• Die Flure werden unter Beachtung der Abstandsregeln zügig durchquert. 

• Nach jedem Toilettengang werden die Hände gewaschen.  

 

Nach dem Unterricht  

• Der Unterricht endet für die einzelnen Jahrgangsstufen zeitlich versetzt. 

• Nach Unterrichtsende wird das Schulgelände unverzüglich unter Beachtung der Abstandsrege-
lungen verlassen. 

• Schülerinnen und Schüler gehen am besten zu Fuß oder fahren mit dem Fahrrad nach Hause. 

• Schüler*innen, die in die Notbetreuung gehen wechseln um 11.30h in den Bereich der Betreu-
ung, für den alle vorher aufgezählten Regelungen gelten.  
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*Coronaviren sind behüllte Viren. Diese Hüllen sind empfindlich gegen Seife. Deswegen wirkt putzen und Hände waschen 

genauso gut wie Desinfektionsmittel auf Alkoholbasis. Desinfektionsmittel sind aber wesentlich aggressiver für die Haut bei 

häufiger Nutzung. Deswegen müssen Arztpraxen z.B. einen Hautschutzplan für ihre Beschäftigten haben und aushängen. 

Außerdem müssen Desinfektionsmittel unbedingt beaufsichtigt werden und gehören nur in die Hände von Erwachsenen. 

Zusätzlich sind sie leicht brennbar bis explosiv. 

 


