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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 

(COVID-19) erfordern ein konsequentes Umsetzen von Hygienemaßnahmen.  

Im Folgenden wird nun erörtert, wie die Hygienemaßnahmen an der 

Grundschule Blumensiedlung umgesetzt werden. Unser Hygieneplan basiert auf 

dem Niedersächsischen Rahmen-Hygieneplan Corona1. Diese Corona-

Verordnung wurde zum Sommer aktualisiert. Es wird jetzt von den Szenarien A, 

B und C gesprochen. Im Folgenden wird hier auch von Szenario A, dem 

eingeschränkten Regelbetrieb, ausgegangen.  

„Szenario A beschreibt einen eingeschränkten Regelbetrieb, d.h. um einen 

weitgehend normalen Unterrichtsbetrieb zu gewährleisten, wird das 

Abstandgebot unter den Schülerinnen und Schülern zugunsten eines Kohorten-

Prinzips aufgehoben. Unter Kohorten werden festgelegte Gruppen verstanden, 

die aus mehreren Lerngruppen bestehen können und in ihrer 

Personenzusammensetzung möglichst unverändert bleiben.“2  

 

1. Hygienemaßnahmen  

• Die Lehrer/innen besprechen mit den Schülerinnen und 

Schülern zum Schulstart nach den Herbstferien 

Hygienemaßnahmen, die auf einem Handout für 

Schüler zusammengestellt wurden. Die Klassenregeln 

(siehe Foto) wurden u.a. auch im Klassenraum bereits 

im März 2020 veranschaulicht.  

• Es gilt Maskenpflicht im Schulgebäude, auf der Toilette, auf dem Weg in 

den Klassenraum, in und nach den Pausen.   

• Nach Möglichkeit gilt Mindestabstand außerhalb der Kohorten von 1,50 m 

zu Personen halten. Wenn das nicht möglich ist, gilt Maskenpflicht.  

• Vor Beginn des Unterrichts versammeln sich die Schüler/innen am 

verabredeten Treffpunkt und gehen zusammen mit der Lehrerin durch die 

ihnen zugewiesene Eingangstür. (siehe Belegungspläne).  

 
1 MK, Niedersächsischer Rahmen-Hygieneplan Corona Schule, Stand 05.08.2020 
2 ebd., S. 5.  



• Hände werden regelmäßig und gründlich 20-30 Sekunden mit Seife 

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 (Fieber oder eindeutig krank sind) 

dürfen die Schule nicht besuchen.   

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

ermahnt und ggf. nach Hause geschickt.  

• Hände aus dem Gesicht fernhalten.  

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

Abstand von anderen Personen gehalten und die hustende oder niesende 

Person dreht sich möglichst weg. 

• Auf Körperkontakt wird verzichtet.   

• Offene Wunden werden abgedeckt.  

• Ipads werden vor und nach dem Benutzen mit einem Feuchttuch 

abgewischt.  

• Nach 20 Minuten Unterricht ist in den Klassenräumen eine ausreichende 

Stoßlüftung von 3 - 5 Minuten vorzunehmen. Auch in den Pausen ist auf 

Stoßlüftung und Luftzirkulation zu achten.  

• Die Hygienemaßnahmen sind für Schülerinnen und Schüler3, Lehrkräfte, 

Pädagogischen Mitarbeiterinnen (PM) sowie FSler und Praktikanten an 

verschiedenen Stellen im Gebäude, auf den Toiletten und im Klassenraum 

aufgehängt. Dabei nutzen wir u.a. das Material von der BZgA4.  

 

 

2. Allgemeine Schutzmaßnahmen in Zeiten von Corona  

• Laut Rahmenhygieneplan können Mund-Nasen-Schutz in den Pausen 

getragen werden.5  Eine Schulbegleiterin hat sowohl für die Lehrer als auch 

für die Kinder aller Klassen einen Mund-Nasen-Schutz genäht. Unsere 

Referendarin hat in den Sommerferien noch weitere (Ersatz-)Masken 

genäht, um u.a. die neuen Erstklässler/innen mit einer Mund-Nasen-

Bedeckung auszustatten. Nach den Sommerferien haben wir immer wieder 
 

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



mit Einmalmasken ausgeholfen, wenn Kinder ihre Maske vergessen haben. 

Da das Vergessen der Masken immer häufiger wurde, haben wir uns am 1. 

Oktober 2020 dazu entschieden, in einem Elternbrief mitzuteilen, dass wir 

dieses kostenlose Ausgeben von Masken nicht mehr leisten können und wir 

uns daher gezwungen sehen, bei einem vergessenen Mundschutz 1€ zu 

berechnen.  

Die Lehrerinnen, PMs und Schüler tragen diesen Mund-Nasen-Schutz in den 

gekennzeichneten Bereichen in der Schule (im Schulgebäude und in den 

Pausen). Im Unterricht ist das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes nicht 

erforderlich. Bei der persönlichen (1-zu-1) Hilfestellung bei Schülern ist von 

dem Schüler und der Lehrkraft ein Mundschutz zu tragen.  

• Lehrer achten auch bei Kontakt mit den Schülern auf den nötigen 

Mindestabstand (wenn nicht möglich, Mund-Nasen-Schutz tragen). 

„Grundsätzlich gilt für alle: Wo Abstand gehalten werden kann, ist dieser 

auch weiterhin einzuhalten.“6 

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

eigenständig 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 

mitgebracht. Wer diesen Mund-Nasen-Schutz vergisst, muss am 

darauffolgenden Tag 1€ mitbringen.   

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

gewaschen.  

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

Wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, muss ein 

Mundschutz getragen werden. Die Eltern sind darüber informiert worden, 

dass die Schüler keine Halstücher oder Visiere mitbringen sollen.  

• An den Eingangstüren unserer Schule desinfizieren sich die Schüler und 

Lehrerinnen ihre Hände und gehen zügig mit dem geforderten Abstand sowie 

Mundschutz zu ihrem Klassenraum und setzen sich auf ihren Platz. Die 

Sitzordnung ist vorgegeben und im Klassenbuch hinterlegt. Die einzelnen 

Tische der Schüler/innen stehen mit Abstand auseinander, sofern möglich.  

 
6 ebd. S. 14.  



• Das Desinfektionsmittel muss in ausreichender Menge in die trockenen 

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

Händen verrieben werden.  

• Die Klassenraumtür bleibt weit geöffnet, sodass eine Luftzirkulation 

gewährleistet 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. Ein Sitzplan ist zu erstellen 

und ins Klassenbuch zu legen. „Eine Änderung von Sitzordnungen ist 

möglichst zu vermeiden.“7 

• Vor den Toiletten ist ein Wartebereich eingerichtet. Im Unterricht wurde 

über die Hygienemaßnahmen gesprochen und die Schüler daran erinnert. 

Ebenfalls wird mit einem Aushang deutlich gemacht, wie viele Kinder sich 

maximal in dem Toilettenbereich aufhalten dürfen. Dieses gilt es ebenfalls zu 

besprechen.  

• Damit keine Durchmischung der gesamten Schülerschaft stattfindet, gibt es 

für die Kohorten 1 und 2 und für die Kohorten 3 und 4 veränderte 

Pausenzeiten. (1. Hofpause): Klassen 1 und 2: 9:55 – 10:10 Uhr; Klassen 3 und 

4: 9:40 – 9:55 Uhr. Während der Pausen gilt Maskenpflicht!  

• Kühlakkus und Pflaster werden nur mit Einmalhandschuhen herausgegeben.  

• Im Lehrerzimmer sitzen die Kolleginnen folgendermaßen zusammen: 

Jahrgang 1 und 2 an je einem Gruppentisch sowie Jahrgang 3 und 4 jeweils 

an einem Gruppentisch. Außerdem sitzen die Fachlehrerinnen an einem 

Gruppentisch. Es gilt auch hier Maskenpflicht und die Abstandregelung.  

• Auch bei Dienstbesprechungen gilt die Abstandsreglung sowie die o.g. 

Sitzordnung.  

• Das Sekretariat sowie das Schulleiterbüro dürfen nur nach vorherigem 

Klopfen im jeweiligen Abstand betreten werden. Auf dem Boden des 

Sekretariats und SL-Büros befinden sich Begrenzungslinien. Außerdem wird 

ein Besucherbuch geführt, indem die Kontaktdaten von Besuchern, fremder 

Personen dokumentiert sind.  

 

 

 
7 vgl. MK Niedersächsischer Rahmen-Hygieneplan S. 13.  



FÜR ELTERN gilt:  

• Eltern dürfen nur einzeln, mit Mundschutz und nach telefonischer Absprache 

die Schule betreten.  

• Familien, die aus einem Risikogebiet zurück nach Deutschland reisen, 

müssen sich verpflichtend und so schnell wie möglich testen lassen. Diese 

Bestimmungen gelten noch bis zum 07. November. Diese Corona-Tests 

können beim Hausarzt kostenlos gemacht werden.  

• Rückkehrer aus Risikogebieten müssen bis zum Erhalt eines negativen 

Ergebnisses eine häusliche Quarantäne einhalten.8 

 

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 

tätigen Personen verfahren).  

 

3. Ablauf des Schultages  

• Bis zu den Herbstferien wurden die Anfangszeiten für die Klassen 1 und 2 

sowie für die Klassen 3 und 4 zeitlich getrennt:  

• Unterrichtsbeginn Klassen 1 und 2: 8:05 Uhr  

• Unterrichtsbeginn Klassen 3 und 4: 7:55 Uhr  

• Nach Abstimmung mit den Eltern werden die Anfangszeiten nach den 
Herbstferien wieder geändert. Es gelten wieder die alten einheitlichen 
Anfangszeiten. Alle Klassen treffen sich um 7:56 Uhr. Jeder Jahrgang hat 
seinen eigenen Eingang.  

• Klassen 1: Eingang Rampe  

• Klassen 2: Eingang Toiletten  

 
8 vgl. www.adac.de/news/quarantaene-einreise-deutschland/  



• Klassen 3: Eingang Tischtennisplatte – Spielekiste  

• Klassen 4: Eingang Mensa (Rasenbereich)  

• Für die Klassen 1 und 2 endet der Unterricht nach der 4. Stunde um 11:40 
Uhr. Die Klassen 3 und 4 gehen um 11:45 Uhr in die Pause. Die 5. Stunde 
endet regulär um 12:50 Uhr.  

• Die Schüler/innen gehen durch die Tür, durch die sie hineingegangen sind, 
in die Pausen oder bei Schulschluss wieder hinaus. Ausnahme: Die Klassen 
4 gehen nicht durch den Eingang der Mensa in die Pausen, sondern durch 
den Eingang bei der Rampe.  

• Die Klassenlehrerinnen treffen sich mit den Schülern an unterschiedlichen 

Treffpunkten zu den o.g. Zeiten. Dort reinigen die Schüler ihre Hände mit 

Desinfektionsmittel und werden nacheinander mit Mundschutz in ihren 

Klassenraum geschickt.  

• 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 

Abstandsregel) 

• Der Unterricht findet im Klassenraum der jeweiligen Klasse statt. Bewegung 

und Unterricht im Freien sind erlaubt. Nach den Sommerferien ist es wieder 

möglich, dass Sport, Schwimmen, Textil und Werken stattfindet. Auch die 

Turnhalle wird unter Hygienemaßnahmen wieder genutzt.   

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

gelüftet. Auf Luftzirkulation achten!  

• Auch die Pausenzeiten sind jeweils angepasst, sodass eine Durchmischung 

der Klassen in der 1. Hofpause nicht stattfindet. In beiden Pausen gehen 

die Schüler mit Maske auf den Schulhof.  

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

der Stadt Nordhorn) benutzt werden.  

• In beiden Pausen und im Schulgebäude wird von allen Schülern und 

Lehrern ein Mund-Nasen-Schutz getragen. 

• Vor den Toiletten ist ein Wartebereich eingerichtet. Die Schüler achten 

darauf, dass nicht zu viele Kinder gleichzeitig auf Toilette sind. Sie tragen 

auch hier ihren Mundschutz. Ein Aushang macht den Kindern deutlich, wie 

viele Personen sich maximal im Toilettenbereich aufhalten dürfen.   



4. Belegungspläne  
 

Funktion Nutzung ab 
04.05.20 

Nutzung ab 
18.05.20 

Nutzung ab  
voraus. Ende 
Mai  

Nutzung ab 
vorauss. Anfang 

Juni 

Nutzung nach 
den 

Sommerferien 

Klassenraum 1a    ✓ ✓ 

Klassenraum 1b     ✓ ✓ 

Büro 
Schulsozialarbeiterin  

✓    ✓ 

PC-Raum 
 

    

Klassenraum 2a   ✓ ✓ ✓ 

Klassenraum 2b   ✓ ✓ ✓ 

Klassenraum 2c   ✓ ✓ --- 

Klassenraum 3a   ✓ ✓ ✓ ✓ 

Klassenraum 3b   ✓ ✓ ✓ ✓ 

Klassenraum 3c  ✓ ✓ ✓ ✓ 

Klassenraum 4a ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Klassenraum 4b ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Klassenraum 4c ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Förderraum 
(Förderschullehrerin)  

✓    ✓ 

Gruppenräume     ✓ 

Keller      

Musikraum     ✓ 

Textilraum      ✓ 

Mensa 
(Aufenthaltsraum 
Notbetr.) 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

WC (Schüler/innen) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

WC (Lehrer/innen) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Lehrerzimmer ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Sekretariat  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Schulleiterbüro  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 

 

 

 

 



Erdgeschoss:  

 

 

 

Eingangsbereich 
für die Klassen 1 

Eingangsbereich 
für die Klassen 3 

Eingangsbereich 
für die Klasse 4 

Eingangsbereich 
für die Klassen 2 



5. Ganztagsbereich 

„Szenario A strebt eine Rückkehr zu einem geordneten Schulbetrieb 

einschließlich Ganztagsbetrieb an, der aber nicht mit dem Ganztagsangebot vor 

der Corona-Pandemie gleichgesetzt werden kann. [...] Das Kohorten-Prinzip 

umfasst hier maximal zwei Schuljahrgänge.“9  

• Nach den Sommerferien startet der Ganztagsbetrieb ab dem 14. 

September 2020 mit Mittagessen, Hausaufgabenbetreuung und AGs.  

• Bei dem Mittagessen wird darauf geachtet, dass die verschiedenen 

Kohorten zeitlich voneinander getrennt sind.10 D.h. die Klassen 1 und 2 

essen um 12:05 – 12:45 Uhr, die Klassen 3 und 4 essen in der 2. Schicht: 

12:45 – 13:30 Uhr. Dabei wird darauf geachtet, dass sich die 

verschiedenen Kohorten nicht durchmischen.  

• Die Mitarbeiterinnen sowie die Schüler tragen auch in der Mensa ihren 

Mundschutz. Erst beim Erreichen des Sitzplatzes darf der Mundschutz 

abgenommen werden.  

• „Auch im Ganztagsbetrieb ist die Zusammensetzung der Gruppen 

unbedingt zu dokumentieren.“11  

• Bei der Hausaufgabenbetreuung und bei den Ganztagsangeboten muss 

darauf geachtet werden, dass diese Gruppe aus max. zwei Kohorten 

besteht. Eine Durchmischung von beispielsweise Klasse 2 und Klasse 4 ist 

unbedingt zu vermeiden.  

• Die AG „Freies Gestalten“ darf nicht, wie sonst üblich, für alle Klassen 

wählbar sein. Es muss darauf geachtet werden, dass die verschiedenen 

Kohorten getrennt sind, d.h. an bestimmten Tagen wird die AG für die 

Klassen 1 und 2 angeboten werden, an anderen Tagen für die Klassen 3 

und 4.  

• Das Tragen des Mundschutzes ist auch hier Pflicht. Der Mundschutz kann 

abgenommen werden, wenn die Kinder auf einem Sitzplatz sitzen.  

• Ein genaues Dokumentieren der teilnehmenden Kinder sowie die 

festgelegte Sitzordnung bei der Hausaufgabenbetreuung sowie bei den 

AGs ist Pflicht.  

 

 

 
9 MK Niedersächsischer Rahmen-Hygieneplan S. 20.  
10 vgl. MK Niedersächsischer Rahmen-Hygieneplan S. 16. 
11 ebd. S. 20.  


