
Hygieneplan  
 

(Stand 25.08.2021) 

 

 

Im Schulgebäude und auf dem ganzen Schulgelände sind folgende Schutz- und 

Hygienemaßnahmen zu beachten: 
 

- Verzicht auf Körperkontakt wie Umarmungen und Händeschütteln 

- Einhalten der Husten- und Niesetikette 

- Gründliches Händewaschen 

- Der Klassenraum wird alle 20 Minuten mit vollständig geöffneten Fenstern 

gelüftet. 

- Tragen eines medizinischen Mund-Nasenschutzes:  
➔ er muss über Mund, Nase und Wangen platziert sein 

➔ die Maske muss regelmäßig gewechselt werden  

➔ mind. 2 Ersatzmasken müssen immer im Ranzen mitgebracht werden 

➔ sollte der Mundschutz durchfeuchtet sein, muss dieser umgehend gewechselt und entsorgt 

werden 

 

 

Schülerinnen und Schüler, die an der Testung in der Schule teilnehmen: 

- Der Eingang öffnet um 7.30 Uhr. Die Kinder gehen ab 7.45 Uhr mit der Lehrkraft in 

ihren Klassenraum. Eine Aufsicht auf dem Schulhof kontrolliert bis ca. 7.45 Uhr das 

Ankommen der Schülerinnen und Schüler.   

- Kinder, die nach 7.45 Uhr den Schulhof betreten, müssen sich im Sekretariat melden, wenn 

die Klasse nicht mehr am Aufstellplatz ist. Das Kind kann dann nicht mehr an der Testung 

teilnehmen und muss sich extern testen lassen. Es muss umgehend von den 

Erziehungsberechtigten abgeholt werden. 

- Der Mund-Nasenschutz muss bis in den Klassenraum getragen werden. 

 

 

Im Schulgebäude / Pausen 

- Wir tragen den medizinischen Mund-Nasenschutz über Mund und Nase, wenn wir uns im 

Schulgebäude bewegen! (Je nach Vorgaben des Kreises Offenbach!) 

- Die Pausen finden für Jahrgang 1 und 2 von 9.10 Uhr bis 9.30 Uhr statt und für 

Jahrgang 3 und 4 von 9.55 Uhr bis 10.15 Uhr statt. 

- Die Schülerinnen und Schüler halten den Mindestabstand von mindestens 1,5 Metern ein. 

- Im Treppenhaus muss immer rechts gelaufen werden. 

- Die Schülerinnen und Schüler müssen langsam und rücksichtsvoll durch das Treppenhaus 

gehen.  

- Es findet maximal eine Mischung der Klassen in den Jahrgängen statt. (Religion/Ethik/AGs). 

 

 

 



 

Im Klassenraum  
- Die Tische sind entsprechend der Hygieneregelungen gestellt; keine Face-to-Face-

Sitzordnung. 

- Hände waschen (grundsätzlich zu Unterrichtsbeginn und nach Pausen sowie nach Bedarf). Es 

wird darauf geachtet, dass sich nur ein Kind am Waschbecken aufhält. 

 

 

Toilettengänge 
- Nach dem Toilettengang werden die Hände entsprechend den Vorgaben gründlich mit Wasser 

und Seife gewaschen. 

 

 

Sportunterricht 

- Der Sport- und Schwimmunterricht findet nach Möglichkeit statt.  

- Direkte körperliche Kontakte werden vermieden. 

- Bei Benutzung von Sportgeräten müssen sich vorher und nachher die Hände gewaschen werden. 

- Die Lehrkräfte desinfizieren die Geräte nach Bedarf am Ende des Unterrichts.  

- In den Umkleiden wird sich nur kurz aufgehalten, dabei ist ein Mund-Nasenschutz zu 

tragen. 

- Die Umkleiden sind nach jeder Benutzung zu lüften. 

- Sollte kein Sport- und Schwimmunterricht möglich sein, werden Alternativen angeboten. 

 

 

Singen, Tanzen und Bewegen 

- Auf Gesang muss in geschlossenen Räumen verzichtet werden.  

- Das Singen ist nur auf dem Schulhof möglich. Dabei muss ein Mindestabstand von 3 Metern 

eingehalten werden. 

- Die Vorgaben gelten auch für das Tanzen. 

 

 

Verlassen des Schulgeländes am Ende des Schultages 
- Die Schülerinnen und Schüler verlassen zügig das Schulgelände und machen sich direkt auf 

den Heimweg. 

- Dabei achten die Lehrkräfte darauf, dass sich nicht mehrere Lerngruppen gleichzeitig an der 

Tür aufhalten (Abstand wahren!). Beide Ausgänge sollten genutzt werden! 

 

 

In diesen Fällen müssen Kinder von den Erziehungsberechtigten abgeholt werden: 

- Wenn ein Kind keinen Mund-Nasenschutz tragen will/darf.  

- Wenn die Lehrkräfte Krankheitszeichen bei Schülerinnen und Schülern wahrnehmen. 

- Sollte das Kind 24 Stunden symptomfrei sein, darf es wieder in die Schule. Nach 

dem 3. Tag muss bei Bedarf (Lehrkraft entscheidet) ein Attest vorgelegt werden.  

- Wenn ein Kind trotz Erklärungen und päd. Maßnahmen durch die Lehrkraft wiederholt 

gegen die Hygiene- und Abstandsregeln verstößt.  
 



 
 

Liebe Eltern der Joseph-von Eichendorff-Schule, 
 
helfen Sie bitte mit, dass alle Kinder unserer Schule regelmäßig beschult 
werden können. Lesen Sie unseren Hygieneplan mit Ihrem Kind gut durch 
und erklären die festgelegten Maßnahmen.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Alexandra Hahn, Rek. 

 
 

Bitte geben Sie über die Postmappe diesen Abschnitt spätestens am zweiten 
Unterrichtstag bei der Klassenlehrkraft unterschrieben zurück! 

 

---------------------------- 

 

 

Name des Kindes: _________________     Klasse: _____ 

 

Erklärung: 
 

Ich/wir habe/n mit meinem/unserem Kind _______________________ den 

Hygieneplan gelesen und besprochen. 

 

Weiterhin habe/n ich/wir zur Kenntnis genommen, dass mein/unser Kind bei 

Krankheitsanzeichen sowie bei Fehlverhalten abgeholt werden muss und dem 

Unterricht fernbleibt. 

 

 

 

 
Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten: 

 

__________________________  ___________________________ 

 


