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Vorwort 
Aufgrund der Globalisierung und weltweiten Vernetzung ergeben sich für unsere 

Gesellschaft zum einen große Vorteile, aber nun erkennen wir auch die Folgen 

für unsere Gesundheit. Diese weltweiten Infektionen mit dem SARS-CoV-2 (CO-

VID-19) erfordern ein konsequentes Umsetzen von Hygienemaßnahmen.  

Im Folgenden wird nun erörtert, wie die Hygienemaßnahmen an der Grund-

schule Blumensiedlung umgesetzt werden. Unser Hygieneplan basiert auf dem 

Niedersächsischen Rahmen-Hygieneplan Corona1. 

 

1. Hygienemaßnahmen  

• Die Lehrer/innen besprechen mit den Schülerinnen 

und Schülern (Schulstart der Klassen 4 am 04. Mai) 

Hygienemaßnahmen, die auf einem Handout für 

Schüler zusammengestellt wurden. Die neuen Klas-

senregeln (siehe Foto) werden u.a. auch im Klassen-

raum veranschaulicht.  

• Mindestabstand von 1,50 m zu Personen halten.  

• Hände gründlich 20-30 Sekunden mit Seife waschen und anschließend mit 

einem Papiertuch abtrocknen. (Abstandsregeln beachten)  

• Hände werden regelmäßig gewaschen (vor und nach den Mahlzeiten, nach 

dem Besuch der Toilette, nach dem Nase putzen, Husten oder Niesen, nach 

den Pausen).  

• Kinder/Lehrer mit Krankheitssymptomen werden sofort nach Hause ge-

schickt.  

• Kinder, die sich einen „Spaß“ aus den Hygieneregeln machen, werden er-

mahnt und ggf. nach Hause geschickt.  

• Hände aus dem Gesicht fernhalten.  

• Das Husten und Niesen hat in die Armbeuge zu erfolgen. Dabei wird Ab-

stand von anderen Personen gehalten und die hustende oder niesende Per-

son dreht sich möglichst weg. 

• Auf Körperkontakt wird verzichtet.   

 
1 MK, Niedersächsischer Rahmen-Hygieneplan Corona Schule, Stand 23.04.2020 



• Offene Wunden werden abgedeckt.  

• Ipads werden vor und nach dem Benutzen mit einem Feuchttuch abge-

wischt.  

• Nach jeder Schulstunde (45 Minuten) ist in den Klassenräumen und in der 

Mensa (für die Notbetreuung) eine ausreichende Lüftung von mehreren Mi-

nuten vorzunehmen. Auf Luftzirkulation ist zu achten!  

• Die Hygienemaßnahmen sind für Schülerinnen und Schüler2, Lehrkräfte, Pä-

dagogischen Mitarbeiterinnen (PM) sowie FSler und Praktikanten an ver-

schiedenen Stellen im Gebäude, auf den Toiletten und im Klassenraum auf-

gehängt. Dabei nutzen wir u.a. das Material von der BZgA3.  

 

 

2. Allgemeine Schutzmaßnahmen in Zeiten von Corona  
• Laut Rahmenhygieneplan können Mund-Nasen-Schutz in den Pausen getra-

gen werden.4  Eine Schulbegleiterin hat sowohl für die Lehrer als auch für die 

Kinder der 3. und 4. Klassen einen Mund-Nasen-Schutz genäht.  

Diesen Mund-Nasen-Schutz sollten die Lehrkräfte, PMs während der Pausen-

aufsicht und beim Erklären von Aufgaben im Klassenraum tragen.  

Die Schüler tragen diesen Mund-Nasen-Schutz in den Pausen und im Flur auf 

dem Weg zur Toilette. Diese Regelung gilt auch für Schüler in der Notbetreu-

ung. Im Unterricht ist das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes nicht erforder-

lich.  

• Lehrer achten auch bei einer „eins zu eins“ Erklärung auf den nötigen Min-

destabstand (möglichst Mund-Nasen-Schutz tragen!) und beugen sich nicht 

über die Schulter der Kinder, um Aufgaben erklären zu können. 

• Der eigene Mund-Nasen-Schutz wird von der jeweiligen Lehrkraft, PM eigen-

ständig gereinigt und desinfiziert: entweder im Backofen 30 Minuten bei 

80°C oder in der Waschmaschine bei 60° C.  

• Der Mund-Nasen-Schutz für die Kinder wird jeden Tag von den Kindern mit 

nach Hause genommen, desinfiziert und am nächsten Tag wieder mitge-

bracht. Wer diesen Mund-Nasen-Schutz nicht mitgebracht hat, wird 

 
2 Im Folgenden wird nun die männliche Form verwendet. Diese beinhaltet jedoch auch die weibliche Form. 
3 https://www.arbeitsschutz-schulen-nds.de/?id=2357 
4 Vgl. MK Niedersächsischer Rahmen-Hygieneplan  



daraufhin einmal ermahnt und beim darauffolgenden Mal darf das Kind die 

Schule nicht mehr betreten5. 

• Hände werden vor und nach dem Absetzen des Mund-Nasen-Schutzes gewa-

schen.  

• Lehrer und Schüler halten grundsätzlich einen Mindestabstand von 1,50 m.  

• An den Eingangstüren unserer Schule wird Desinfektionsmittel zur Verfü-

gung gestellt. Die Schüler desinfizieren ihre Hände und gehen zügig mit dem 

geforderten Abstand zu ihrem Klassenraum und setzen sich auf ihren zuge-

wiesenen Platz.  

• Das Desinfektionsmittel muss in ausreichender Menge in die trockenen 

Hände gegeben und bis zur vollständigen Abtrocknung (ca. 20 Sek.) in den 

Händen verrieben werden.  

• Der Lehrer wartet vor Stundenbeginn an der jeweiligen Eingangstür auf die 

Schüler6 und kontrolliert, ob sich die Kinder die Hände desinfizieren.  

• Die Klassenraumtür bleibt weit geöffnet, sodass eine Luftzirkulation gewähr-

leistet wird. Ein Fenster ist mindestens „auf Kipp“ zu halten.   

• Die Brandschutztüren sind mit dem Ellenbogen oder mit dem Hinterteil zu 

öffnen.  

• Eine feste Sitzordnung muss eingehalten werden. Namensschilder sind vor-

zubereiten und ein Sitzplan ist zu erstellen. Materialien (Bücher, Hefte, Stifte, 

Trinkbecher, Kreide vom Lehrer) dürfen nicht ausgetauscht oder geteilt wer-

den. 

• Die Materialen werden von der Lehrkraft am Tag zuvor kopiert und auf die 

Plätze der Kinder gelegt, um das Austeilen von Material im Unterricht zu ver-

meiden bzw. einzugrenzen. 

• Vor den Toiletten ist ein Wartebereich eingerichtet. Eine Aufsicht (z. B. die 

FSJ´lerin) kontrolliert den Abstand und das Händewaschen der Kinder.  

• Auf dem Schulhof wird ein Mund-Nasen-Schutz getragen und möglichst Ab-

stand zu anderen Kindern gehalten. Eine Durchmischung der einzelnen Klas-

sen(-stufen) wird aufgrund der veränderten Pausenzeiten vermieden.  

 
5 Es wurde sich dagegen entschieden, den Mund-Nasen-Schutz der Kinder von einer Lehrkraft einzusammeln und diesen im 
Backofen zu desinfizieren. Das Ansteckungsgefahr für den Lehrer ist dadurch erhöht! Jedes Kind erhält am ersten Tag des 
Schulbeginns ein Handout, wie es sich zu verhalten hat.  
6 Genauer Ablauf der Klassen 4 wird noch beschrieben.  



• Kühlakkus und Pflaster werden nur mit Einmalhandschuhen herausgegeben.  

• Das Sekretariat darf nur nach vorherigem Klopfen im jeweiligen Abstand be-

treten werden. Auf dem Boden des Sekretariats befinden sich Begrenzungs-

linien. Diese gilt es zu beachten.  

• Eltern dürfen nur einzeln und nach telefonischer Absprache die Schule be-

treten.  

 

Meldeverfahren bei einem Corona Verdachtsfall:  

1. Die Lehrkraft informiert die Schulleitung.  

2. Die Schulleitung meldet unverzüglich Name, Adresse und Kontaktdaten 

der betroffenen Person dem zuständigen Gesundheitsamt.  

3. Die Schulleitung informiert die Erziehungsberechtigten.  

4. Die Schulleitung informiert unverzüglich per Email die LschB.  

(Genauso wird bei der Meldung von Verdachtsfällen aller an der Schule täti-

gen Personen verfahren).  

 

 

3. Ablauf des Schultages  
Beginn der Klassen 4  

• Die Eltern werden in einem Informationsbrief über den Ablauf und Eintei-

lung der Gruppen informiert. 

• Zu Beginn des Schulstarts wird mit den Schülern das Handout sowie die 

neuen Klassenregeln (vgl. Punkt 1) besprochen.  

• Die Klassen 4 (sowie alle weiteren Klassen) werden in jeweils zwei Grup-

pen eingeteilt. Der Wechsel der Gruppen A und B erfolgt wöchentlich. 

Während Gruppe A in der Schule lernt, erhält Gruppe B Aufgaben für das 

Lernen zu Hause.  

• Die Klassenlehrerinnen treffen sich mit den Schülern an unterschiedlichen 

Eingängen zu unterschiedlichen Zeiten. Dort reinigen die Schüler ihre 

Hände mit Desinfektionsmittel und werden nacheinander in ihren Klassen-

raum geschickt. Schüler, die im Klassenraum sind, setzen sich direkt auf 

ihren Platz (Platz ist mit einem Namensschild versehen) und warten dort 



auf die Lehrkraft. Ein Sitzplan für Gruppen A und B wird von der Lehrkraft 

erstellt und ins Klassenbuch gelegt.  

• Klasse 4a und die Klassenlehrerin treffen sich um 7:56 Uhr an der Nottür 

des Neubaus.  

• Klasse 4b und die Klassenlehrerin treffen sich um 8:00 Uhr beim Hinter-

eingang bei den Toiletten. 

• Klasse 4c und die Klassenlehrerin treffen sich um 8:05 Uhr bei der Rampe. 

• Der Hausmeister hat die Schulklingel ausgeschaltet, da es unterschiedliche 

Pausenzeiten gibt und die Schüler nicht unnötig irritiert werden.  

• Es wird darauf geachtet, dass möglichst wenig Fachlehrer in den jeweiligen 

Klassen unterrichten. Es wird ebenfalls darauf geachtet, dass die Fachleh-

rer, die unterrichten, nicht zusätzlich noch in der Notbetreuung eingeplant 

sind, sodass auch eine Durchmischung der Lehrkräfte mit unterschiedlichen 

Kindern vermieden werden sollte.  

• Die Schüler waschen ihre Hände regelmäßig mit Seife (vor und nach den 

Mahlzeiten, nach dem Besuch der Toilette, nach dem Nase putzen, Husten 

oder Niesen, nach den Pausen) (das Händewaschen erfolgt entweder im 

Klassenraum oder bei den Toiletten mit der entsprechenden Abstandsre-

gel) 

• Der Unterricht findet ausschließlich im Klassenraum der jeweiligen Klasse 

statt. Bewegung und Unterricht im Freien sind erlaubt. Es findet außerdem 

kein Sport, Schwimmen, Textil und Werken statt. Auch die Turnhalle darf 

nicht genutzt werden.  

• Nach jeder Unterrichtsstunde (45 Min.) wird für mehrere Minuten gelüf-

tet. Auf Luftzirkulation achten!  

• Der Mindestabstand zwischen Lehrer und Schüler soll gewahrt sein. Beim 

Erklären von Aufgaben obliegt es der Lehrkraft einen Mund-Nasen-Schutz 

zu tragen.  

• Die Tische der Schüler stehen in einem Mindestabstand von ca. 2 m aus-

einander. Die nicht benutzten Stühle werden in den/ die benachbarten 

Gruppenraum/ Gruppenräume gestellt.  

• Auch die Pausenzeiten sind jeweils angepasst, sodass eine Durchmischung 

der Klassen nicht stattfindet. Da zusätzlich auch noch eine Notbetreuung 

stattfindet, nutzen diese Kinder um 8:00 Uhr den Nebeneingang der 



Mensa, um direkt in der Mensa (Aufenthaltsraum für die Notbetreuung) 

zu sein. Die Pause für die Kinder der Notbetreuung findet auf dem Pausen-

hof direkt neben der Mensa statt.  

• Die Spielgeräte auf dem Schulhof dürfen für die Pausen (Rücksprache mit 

der Stadt Nordhorn) wieder benutzt werden. Nach Unterrichtsende achtet 

der Hausmeister darauf, dass der Spielplatz mit dem Absperrband wieder 

verschlossen wird.  

• In der Pause und auf dem Weg zur Toilette wird von allen Schülern ein 

Mund-Nasen-Schutz getragen. 

• Vor den Toiletten ist ein Wartebereich eingerichtet. Eine Aufsicht kontrol-

liert dabei den Abstand der Schüler. Diese Kontrolle übernimmt Annika 

Rosendorfer für die Mädchentoiletten, für die Jungentoiletten übernimmt 

es Damian Goolkate.  

• Der Schulschluss erfolgt für die einzelnen Klassen und für die Notbetreu-

ung ebenfalls unterschiedlich. Die Schüler gehen aus den Türen, aus denen 

sie gekommen sind, wieder heraus.  

• Klasse 4a verlässt um 12:40 Uhr das Schulgebäude. 

• Klasse 4b verlässt um 12:45 Uhr das Schulgebäude.  

• Klasse 4c verlässt um 12:50 Uhr das Schulgebäude und die Kinder der Not-

betreuung gehen um 13:00 Uhr nach Hause.  

• Alle Schüler verlassen zügig das Schulgebäude und Schulgelände.   

• Es findet kein Mittagessen, keine Hausaufgabenbetreuung sowie keine 

Nachmittagsangebote statt. 

 

 

 

 

 

 

 

  



4. Belegungspläne  
 

Funktion Nutzung ab 
04.05.20 

Nutzung ab 
18.05.20 

Nutzung ab  
voraus. Ende 
Mai  

Nutzung ab vo-
rauss. Anfang 

Juni 

Klassenraum 1a    ✓ 

Klassenraum 1b     ✓ 

Büro Schulsozialar-
beiterin  

✓    

PC-Raum 
 

   

Klassenraum 2a   ✓  

Klassenraum 2b   ✓  

Klassenraum 2c   ✓  

Klassenraum 3a   ✓   

Klassenraum 3b   ✓   

Klassenraum 3c  ✓   

Klassenraum 4a ✓    

Klassenraum 4b ✓    

Klassenraum 4c ✓    

Förderraum (Förder-
schullehrerin)  

✓    

Gruppenräume     

Keller     

Musikraum     

Textilraum      

Mensa (Aufenthalts-
raum Notbetr.) 

✓    

WC (Schüler/innen) ✓    

WC (Lehrer/innen) ✓    

Lehrerzimmer ✓    

Sekretariat  ✓    

Schulleiterbüro  ✓    

 



Erdgeschoss:  

 

 

 

  

Eingangsbereich 
für die Klasse 4a 

Eingangsbereich 
für die Klasse 4b 

Eingangsbereich 
für die Klasse 4c 

Aufenthaltsraum 
für die Notbe-
treuung 

Pausenhof für die 
Notbetreuung 

Eingangsbereich für 
die Kinder der Not-
betreuung  
(ab dem 04.05.2020) 



 

1. Obergeschoss:  

 

 

 

 

  

Förderraum der 
Förderschulleh-
rerin  

Büro der Schulso-
zialarbeiterin   



2. Obergeschoss:  

 

 

 

 

 

Klassenraum der 
4c 

Klassenraum der 
4a 

Klassenraum der 
4b 



5. Material, welches uns zur Verfügung gestellt werden sollte 
 

Zur Umsetzung unseres Hygieneplans benötigen wir Folgendes:  

• mehrere Rollen Klebeband, um die Laufrichtung auf unseren langen Fluren 

mit Richtungspfeilen zu markieren 

• Stopp 2m Abstand Bodenfolien sowie Abstand halten auf den Treppen7  

• ausreichend Flüssigseife (kontaktloser Spender) sowie ausreichend Pa-

pierhandtücher und Desinfektionsmittel/Seife bei den Toiletten und Klas-

senräumen  

• kontaktloser Desinfektionsspender an den Eingängen unserer Schule  

• kontaktloser Wasserhahn bei den Schüler- und Lehrertoiletten   

• funktionierende Waschbecken in den Klassenräumen (Bei einigen Klassen 

ist der Ablauf verstopft)  

• warmes Wasser zum Händewaschen bei den Toiletten   

• Einmalhandschuhe zum Herausgeben von Pflastern, Kühlakkus  

• Sprühflasche oder ähnliches mit Desinfektionsmittel, um die Kühlakkus zu 

desinfizieren  

 
7 Beide Produkte sind käuflich zu erwerben auf der Internetseite: https://shop.dielehrbruecke.de/ 


