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Hygieneregeln und -Vorgaben - 
Umsetzung für die Steinlachschule 

 
 
Außen: 

 Die SuS nutzen außschließlich den Zugang zwischen den Containern und dem ISG (s. 
roter Pfeil) um das Schulgelände zu betreten und zu verlassen! Der Parkplatz und der 
Durchgang zwischen den Containern und der Pausenhalle ist für uns gesperrt und 
ausschließlich für die Nutzung der Grundschule! 

 

 
 

 Bitte auch außerhalb des Schulgebäudes Abstand (1,5m) zueinander halten, andernfalls 
muss eine Maske getragen werden! 

 Zur Begrüßung keinen Körperkontakt, auch kein Ellenbogengruß, der vor der 
Schulschließung noch erlaubt war! 

 Der Durchgang im ISG ist gesperrt und ausschließlich für unsere Nutzung zugelassen! 

 

__ 
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 Zur Pause (und sonst auch) darf von uns außen nur der Innenhof des ISG bis vor das 
Kopfsteinpflaster (roter Bereich) genutzt werden. Die SuS dürfen weder den Pausenhof 
der GRS oder des FLGMS nutzen. Im Gegenzug dürfen die anderen SuS unser Gelände 
nicht betreten! 

 
 

 Alle Lerngänge außerhalb der Schule sind untersagt! 
 Sporthalle und Schwimmbad (Hallenbad bis einschl. 20.9.2020) haben geschlossen. 
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Innen: 
Vor den Klassenzimmern 

 Bitte immer Abstand von mind. 1,5 m zueinander halten, andernfalls eine Maske über 
Mund und Nase tragen! Dies gilt v.a. auch auf dem Weg zum Klassenzimmer und auf 
den Treppen. 

 Falls es vor den Klassenzimmern zu Stau kommen sollte, bitte an den bunten Kreuzchen 
im Flur die „Warte-Abstände“ einhalten. 

 Die Klassenzimmer werden nur in Einhaltung der Abstände betreten und i.d.R. auch nur 
auf Aufforderung / bzw. nach der Reihenfolge der Klassenleitung! 

In den Klassenzimmern 
 Sitzplätze werden nicht getauscht, sondern bleiben nach der von der Klassenleitung 

vorgegebenen Sitzordnung eingehalten. 
 Team- oder Partnerarbeit findet nicht statt, jeder Schüler nutzt sein eigenes Material 

und verleiht es nicht an Mitschüler. 
 Austeildienst findet nicht statt! 
 Die SuS müssen sich melden und WARTEN, bevor sie im Klassenzimmer aufstehen 

dürfen, um bspw. ans Waschbecken zu gehen. 
 Arbeiten im Klassenzimmer - weitgehend frontal, da andernfalls durch die engen 

Zwischenräume immer wieder die Masken aufgezogen werden müssen 
(Unterschreitung des Mindestabstands). 

 Im Gebäude und v.a. in den Klassenzimmern bitte nur Wasser trinken (andere Getränke 
würden bei Verschütten einen erhöhten Reinigungsaufwand bedeuten). Die 
Trinkwasserautomaten sind abgestellt und von Trinken aus dem Wasserhahn wird in 
diesen Tagen dringend abgeraten. Daher bitte möglichst genügend Wasser von zuhause 
mitnehmen. 

 Essen ist in den Klassenzimmern untersagt (erhöhter Reinigungsaufwand) und soll bitte 
ausschließlich in den Pausen draußen stattfinden! 

 Die SuS über die neuen Regeln und Vorgaben informieren und im Tagebuch vermerken! 

Pausen / WC 
 Pause wenn möglich zeitversetzt (in Absprache) und bestenfalls individuell, um einen 

Andrang auf der Toilette zu vermeiden! 
 Auf dem Pausenhof bitte ebenfalls den Abstand einhalten. Dies ist auch unter dem Dach 

möglich, falls es regnen sollte! 
 In den Pausen bitte gründlich Stoß-Lüften, während des Unterrichts Fenster wieder 

schließen (Übertragung des Virus durch Luft)! 
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 Zur Toilette darf immer nur ein Kind gleichzeitig, diese sollen sich unten in der 
Betreuung melden, ob das WC leer ist und betreten werden kann. Ggf. muss der Schüler 
kurz warten, falls bereits jemand aus einer Gruppe auf der Toilette ist. HÄNDEWASCHEN 
nicht vergessen! Bitte nach dem Toilettengang kurz in der Betreuung wieder Bescheid 
geben.  

Reinigung / Hygiene 
 Regelmäßig Händewaschen (20 Sek. = 2x HAPPY BIRTHDAY-Singen) 
 Niesen und Husten bitte in die Armbeuge! 
 Türgriffe und Lichtschalter, etc. möglichst wenig oder nur indirekt (mit Ellbogen oder 

Jackenärmel) berühren. 
 Neuralgische Punkte (Lichtschalter, Tür- und Fenstergriffe, Wasserhahn, Handläufe, etc.) 

sollten mehrmals am Tag gereinigt werden. Es wurde mit dem Reinigungspersonal 
vereinbart, dass gegen 10:00 Uhr täglich eine „Zwischenreinigung“ stattfinden wird. 
Hierbei werden v.a. die Türgriffe, Lichtschalter, Waschbecken und WC zusätzlich 
gereinigt. Hierbei kann es also zu Störungen im laufenden Unterricht kommen (trotzdem 
verdienen die Damen und Herren vom Reinigungsteam gerade für diesen Job ein 
ehrliches DANKESCHÖN!) 

 Darauf achten, sich möglichst nicht ins Gesicht zufassen. 

 
 PC+Maus in den Klassenzimmern bitte nicht nutzen. Ausschließlich Tabletts sind 

möglich, müssen aber nach jedem Teilnehmer gründlich desinfiziert werden! 
 Nach der Nutzung eines Klassenzimmers bitte an die Tür außen deutlich das BITTE 

REINIGEN-Schild anbringen! 

 
 Achtung - „Hotspots“ im Lehrerzimmer: PC+ Maus, Kopierer, Telefon, Kaffeemaschine, 

Schneidemaschine, Wasserhahn, etc. sollen ebenfalls von der Reinigungsfirma täglich 
gereinigt werden, dies kann allerdings auch erst am Abend der Fall sein! 

 
Besonders schwierig für uns ist es, sich in der Vorbildfunktion möglichst an alle 
neuen Regeln zu halten. Aber dies ist besonders für die SuS wichtig, andernfalls 
fühlen sie sich sonst nicht bis wenig an die neuen Vorgaben gebunden! 
 
Daher ein herzliches DANKESCHÖN für die Umsetzung und das Einhalten der 
Hygienevorgaben! 
 

gez. T. Vo-Van; 30.04.20 


