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Hygieneplan der Grundschule Hilschbach-Walpershofen 

gültig Montag, 31. Mai 2021 

 

1. Allgemeines: 

Dieser Hygieneplan beschreibt die Pflichten der folgenden an 

unserer Schulgemeinschaft beteiligten Personengruppen: 

a. Personal 

i. Lehrkräfte und Schulleitung 

ii. Schülerinnen und Schüler 

iii. Elternschaft 

iv. Verwaltungspersonal des Schulträgers 

v. Hausmeister 

vi. Personal der FGTS 

2. Umsetzung der Hygienevorschriften: (basierend auf den 

Musterhygieneplan des Ministeriums für Bildung und Kultur vom 30. April 2021, 

dessen Vorgaben an der Grundschule Hilschbach-Walpershofen uneingeschränkt 

gültig sind.) 

Der vorliegende Hygieneplan fasst die wichtigsten Punkte des 

jeweiligen MHP zusammen, um einen besseren Überblick zu 

gewährleisten. 

Perso- 
nen-

gruppe 

Aufgaben Bemer- 
kung: 

Lehr-

kräfte 
 

 Stellen vor und nach Unterrichtsende eine 

angemessene Aufsicht im Eingangsbereich, 
in den Fluren und ggf. auch im 

Wartebereich von Schulbushaltestellen an 

den Schulen sicher 

 Testpflicht durch zweimaliges 

wöchentliches (Selbst-)Testen unter 
Beobachtung eines/r Kollegen/in (s. 

Rundschreiben vom 14.4.2021 und vom 22.4.2021) 
 Im Präsenzangebot der Schule besteht  

für Lehrkräfte für den gesamten 

schulischen Betrieb in den Klassen-, 

Unterrichts- und Betreuungsräumen im 

Vor- und Nachmittagsbereich eine 
grundsätzliche Verpflichtung zum Tragen 

eines MNS. Diese Verpflichtung zum 

Tragen eines Mund -Nasen-Schutzes gilt 

auch auf dem freien Schulgelände 
beziehungsweise auf dem Schulhof, soweit 

 
 
 
 
 

(u.a. in den 
Fluren, 
Treppen- 
häusern, 

Sanitär- 
bereich, 
Konferenzen, 
Lehrerzimmer, 
Besprechung 
und 
Versammlung

en) 
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der Mindestabstand von 1,5 m nicht 
eingehalten wird. 

 In einzelnen, zeitlich möglichst kurzen (in 

der Summe nicht länger als 15 Minuten)  

Unterrichtssituationen, in denen das 
Verdecken der Mundpartie durch eine 

Maske verhindern würde, dass Lerninhalte 

adäquat  vermittelt werden können, der  

Mindestabstand hingegen konstant 
gewährleistet werden kann, kann die 

Lehrkraft entscheiden, das Tragen der 

eigenen Maske auszusetzen 

 Nehmen nach Absprache ca. zwei Mal pro 

Woche mit den Kindern der „Lernen-von-
Zuhause“ – Gruppe Kontakt auf (per OSS, 

Mail, Telefon o.ä.) 

 Lehrkräfte werden möglichst nur in einer 

Schule bzw. in möglichst einer 
Gruppe in der Schule eingesetzt. 

 Lehrercluster (zum Beispiel 

Jahrgangsteams)werden nach Möglichkeit 

gebildet 
 Dringende Empfehlung zum Tragen einer 

MNB im Unterricht, sofern die Situation es 

zulässt 

 Bei Wunsch Versorgung durch FFP-2 Maske 

und Visier über MBK 
 Veranlassen in jeder Unterrichtsstunde 

nach jeweils ca. 10 bis 15 Minuten einen 

Luftwechsel durch Stoß- bzw. Querlüftung 

und führen ein Lüftungsprotokoll (Angabe 
des Zeitpunkts und der Dauer der Lüftung 

mit Unterschrift) 

 Erstellen einen Sitzplan für ihre Klasse 

 Lehrkräften wird empfohlen, einen Abstand 
von 1,50 m zu anderen Personen – auch in 

der Klasse zu Schüler*innen - möglichst 

einhalten 

 Informieren als KL ihre Schüler/innen über 
Hygienemaßnahmen und Infektionsschutz 

 Regelungen zum Hygieneschutz und 

insbesondere zum Tragen eines Mund-

Nasen-Schutzes ausführlich im Unterricht 

behandeln 
 Gehen in Bezug auf Infektionsschutz mit 

gutem Beispiel voran 

Regelmäßiges 
gründliches 
Einseifen der 
Hände zu 
Unterrichtsbe-
ginn, nach den 
Pausen, nach 
dem 
Toilettengang 
und vor dem 
Frühstück 



   

3 
 

 bleiben bei Erkrankung der Schule fern 
 notwendiger Körperkontakt bei Erste Hilfe- 

Maßnahmen muss auf ausreichende 

Hygieneausstattung  

zurückgegriffen werden können 
(Einmalhandschuhe, Schutzbrille, 

Medizinische Mund-Nasen-Bedeckung 

(MNB))  

 Situationen, in denen es zu Nähe kommt, 
auf ein Mindestmaß beschränken 

 Partner- und Gruppenarbeit in einer 

Tischgruppe nicht möglich 

 interaktive Methoden mit persönlicher 

Nähe vermeiden 
 Singen oder dialogische Sprechübungen 

nur in großen, gut durchlüfteten Räumen 

durchführen 

 Versetzte Pausenzeiten und -orte, um 
Durchmischungen 

klassenstufenübergreifend zu verhindern  

 Abstand halten gilt auch im Lehrerzimmer 

 Zugangsregelungen zu den Toiletten 
besprechen und kontrollieren 

 Toilettenaufsichten im Zugangsbereich zur 

Toilette während der großen Pause  

 feste Sitzordnungen einhalten und für 

mögliche Nachverfolgungen dokumentieren 
 Im Falle einer nicht durchgeführten 

Quarantäne Kind aus Sicherheitsgründen 

nach Hause entlassen (Reiserückkehrer!) 

 Schüler*innen über die Bedeutung der 
Quarantäne bei der Unterbrechung von 

Infektionsketten sowie das richtige 

Verhalten bei Anordnung einer Quarantäne  

informieren; diese Themen alters- sowie 
entwicklungsangepasst im Unterricht durch 

die Lehrkräfte behandeln 

Schul-

leitung 

 für die Umsetzung der Infektionsschutz- 

und der Hygienemaßnahmen in der  

Schule verantwortlich 
 ist Ansprechpartner für Koordination und 

Einhaltung der Hygieneregeln 

 informiert im Infektionsfall die 

Schulaufsicht und das Gesundheitsamt 
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 Infektionsschutz in den 
Konferenzen/Besprechungen 

 Organisatorische Umsetzung gemeinsam 

mit Schulträger  

 Informiert alle Gruppen über 
Hygienemaßnahmen und Infektionsschutz 

 Unterstützt Gesundheitsamt, indem 

Kontaktdaten schulinterner/-externer 

Personen weiter geleitet werden 
 Im Ausnahmefall auch Weitergabe von 

Informationen im Rahmen der 

Kontaktnachverfolgung 

 Lehrkräfte sollen möglichst nur in einer 

Schule bzw. in möglichst wenigen 
verschiedenen Lerngruppen in der Schule 

eingesetzt werden, soweit dies der Schule 

bei der Gewährleistung des Regelbetriebs 

(gemeint volle Stundentafel) im Rahmen 
der personellen und schulorganisatorischen 

Gegebenheiten möglich ist 

 
 

 

 
 

 

Schüler

/innen 

 Beim Unterricht im Klassenraum sowie bei 

der Betreuung von Gruppen mit fester 

Zusammensetzung kann vom Einhalten 
des Mindestabstandes von 1,5 m 

abgesehen werden 

 Testpflicht durch zweimaliges 

wöchentliches Testen, bei Fehlen der 
Einverständniserklärung „Lernen von zu 

Hause“ und Betretungsverbot des 

Schulgeländes (s. Rundschreiben vom 14.4.2021 und 

vom 22.4.2021) 
 Im Präsenzangebot der Schule besteht für 

alle Schülerinnen und Schüler  

eine grundsätzliche Verpflichtung zum 
Tragen eines MNS. Diese Verpflichtung 

zum Tragen eines Mund -Nasen-Schutzes 

gilt auch auf dem freien Schulgelände 

beziehungsweise auf dem Schulhof, soweit 

der Mindestabstand von 1,5 m nicht 
eingehalten wird. 

 Es soll den Schüler*innen  

die Möglichkeit zu angemessenen 

Erholungspausen im Freien sowie bei 
Bedarf während der Unterrichtsstunde und 

während des Lüftens gegeben werden. 
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 die Schüler*innen sollen mehrere Ersatz- 
Masken mitbringen, damit bei 

Durchfeuchtung ein Wechseln möglich ist. 

 Bilden kleine feste Gruppen (Cluster, 

Kohorte), entspricht im Regelfall der Größe 
einer Klasse, da aber in FGTS und bes. 

päd. Angebot klassenstufenweise betreut 

wird, gilt auf dem Pausenhof i. d. R. 

ebenfalls die Klassenstufe 
 jeweilige Klasse stellt die feste Gruppe dar 

 wenn klassenweise Trennung nicht möglich  

„blockweise“ Sitzordnung und Einhaltung 

des Mindestabstandes zwischen den 

Teilgruppen 
 feste Sitzordnungen einhalten, dann in 

Klassen kein Mindestabstand nötig 

 Infektionsschutz in den Pausen 

 Mund-Nase-Bedeckung (= MNS) bei 
Bustransport verpflichtend 

 Mahlzeiten nur im Klassenraum 

 Versetzte Pausenzeiten 

 Keine Präsenzpflicht von Schülerinnen und 
Schülern mit einem erhöhten Risiko für 

einen schweren Krankheitsverlauf oder mit 

häuslichen Risikopersonen (Ärztliche 

Empfehlung bitte vorlegen) 

 Außerschulisches Verhalten unterliegt ggf. 
der Würdigung der Schule z.B. Tragen von 

Masken an der Bushaltestelle 

Eltern  Betreten des Schulgeländes nur mit 

gültigem Corona-Test 
 Unterliegen ebenfalls dem Hygieneplan, 

Teilnahme an Besprechungen (etc.) vor 

Ort auf das Notwendigste begrenzen! 

 Betreten nicht während des Schulbetriebs 
das Schulhaus ohne gesonderte Erlaubnis 

der Schulleitung 

 schicken erkrankte Kinder nicht in die 

Schule 

 Gehen in Bezug auf Infektionsschutz mit 
gutem Beispiel voran 

 Elternversammlungen nur abhalten, wenn 

sie unabdingbar sind 

 Telefon- oder Videokonferenzen 
bevorzugen 
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 Melden positive Testergebnisse bei sich 
oder ihren Kindern unmittelbar an die 

Schulleitung 

 Pflicht, sich in 14-tägige Quarantäne zu 

begeben, wenn sie sich in einem aktuellen 
Risikogebiet aufhielten 

 Im Falle einer nicht durchgeführten 

Quarantäne Kind aus Sicherheitsgründen 

nach Hause entlassen 

Schul-
träger 

Raumhygiene (s. Hausmeister) 
 Lüften bei bestimmten 

Witterungsverhältnissen nicht möglich, soll 

der Schulträger Grundlagen für geeignete 

alternative Maßnahmen schaffen 
 Insbesondere für Maßnahmen der Ersten 

Hilfe geeignete Schutzmasken, 

Schutzbrillen sowie Einmalhandschuhe 

griffbereit vorhalten 
 erstellt Reinigungsplan nach den 

Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts 

http://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Ne

uartiges_Coronavirus/Reinigung_Desinfekti

on.html 
 zur Reinigung von z. B. Telefonen und 

weiteren Griffbereiche, wie z. B.  

Computermäuse  und  Tastaturen  oder  

Tablets,  geeignete Reinigungsmaterialien  
zur Verfügung stellen 

 verantwortet den äußeren Schulbereich, 

Gewährleistet Umsetzung des 

Lüftungskonzepts 
 stellt auch Desinfektionsmaterialien zur 

Reinigung von PC-Tastaturen und –Mäusen 

zur Verfügung 

 

Haus-

meister 

 Vorbereiten der Räumlichkeiten zum 

Testen, um einen routinierten Testablauf 
zu gewährleisten 

 Testpflicht durch zweimaliges 

wöchentliches (Selbst-)Testen unter 

Beobachtung eines/r Kollegen/in (s. 

Rundschreiben vom 14.4.2021 und vom 22.4.2021) 
 Wegeführung:  

im Treppenhaus durch Klebeband 
Richtungspfeile aufkleben; 

 

http://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Reinigung_Desinfektion.html
http://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Reinigung_Desinfektion.html
http://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Reinigung_Desinfektion.html
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 Aufstellpunkte für die Schüler/innen in 
Form eines Markierungskreuzes vor den 

Waschbecken, 

 in der Pausenhalle als Aufstellpunkte 

aufkleben 
 Markierungen zum organisierten Aufstellen 

der Kinder auf dem Boden aufbringen 

 Anbringen von Hinweisschildern 

 Regelmäßiges und richtiges Lüften mit weit 
geöffneten Fenstern gewährleisten 

 ggf. Händedesinfektion mit 

Desinfektionsmittel für den 

Verwaltungsbereich bzw. Lehrerzimmer 

 trägt dafür Sorge, dass genügend 
Waschgelegenheiten mit Flüssigseife und 

Papierhandtüchern vorhanden sind 

 aus Sicherheitsgründen stehen den 

Schülern/-innen keine Desinfektionsmittel 
unbeaufsichtigt zur Verfügung 

 Raumhygiene: 

Prüfen der Reinigungsarbeiten auf 

Grundlage des vom Schulträger zu 
erstellten Reinigungsplans (nach 

Empfehlungen des Robert-Koch-Institus): 

Reinigung von Oberflächen 

(Wischdesinfektion, keine 

Sprühdesinfektion!) 
 besonders gründliches Nachprüfen der 

Reinigung von:  

 Türklinken und Griffe (z.B. Schubladen- 

und Fenstergriffe) sowie der Umgriff der 
Türen,  

 Treppen- und Handläufe,  

 Lichtschalter   

 Tische   
 Offenhalten der Toiletten 

FGTS  bei der Betreuung von Gruppen mit fester 

Zusammensetzung kann vom Einhalten 

des Mindestabstandes von 1,5 m 

abgesehen werden 
 Am Platz beimEssen kann innerhalb der 

festen Gruppe der Abstand der 

Schülerinnen und Schüler untereinander 

verringert werden, wenn die Raumsituation 
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den Mindestabstand von 1,5 m nicht 
zulässt. 

 Testpflicht durch zweimaliges 

wöchentliches (Selbst-)Testen unter 

Beobachtung eines/r Kollegen/in (s. 
Rundschreiben vom 14.4.2021 und vom 22.4.2021) 

 Im Präsenzangebot der Schule besteht für  

das pädagogische Personal der Schule für 
den gesamten schulischen Betrieb  

in den Klassen-, Unterrichts- und 

Betreuungsräumen im Vor- und  

Nachmittagsbereich eine grundsätzliche 

Verpflichtung zum Tragen eines MNS 
Diese Verpflichtung zum Tragen eines 

Mund -Nasen-Schutzes gilt auch auf dem  

freien Schulgelände beziehungsweise auf 

dem Schulhof, soweit der Mindestab- 
stand von 1,5 m nicht eingehalten wird. 

 Der Betreiber der Mensa/Cafeteria/des 

Bistros in der Schule erstellt für die  

Betriebsabläufe einen Hygieneplan, der 
sich an den einschlägigen Vorgaben des 

„Hygienerahmenkonzept für Gastronomie 

und Beherbergungsbetriebe“ in der jeweils 

geltenden Fassung orientiert.  
Beim Aufenthalt der Schüler*innen im  

Essensraum (zum Beispiel Mensa, Bistro), 

bei der Essensausgabe sowie beim  

Pausenverkauf gelten die Vorgaben des 

Musterhygieneplans.   
 Hände waschen vor dem Betreten der 

Mensa, keine Durchmischung der Gruppen 

in der Mensa 

 Bei Betreten und Verlassen der Mensa MNS 
tragen und Abstand halten 

 möglichst klassenbezogene feste Gruppen  

bilden, soweit die personellen und 

organisatorischen Gegebenheiten dies 
zulassen.  

 Durchmischung von Schüler*innen sowie 

Betreuungspersonal aus verschiedenen 

Gruppen ist wo immer möglich zu 

vermeiden. 
 Betreuungspersonal den 

Betreuungsgruppen möglichst konstant  

Weisen 
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 Wenn Einsatz der Betreuungskräfte in 
verschiedenen festen Gruppen 

unumgänglich, sollen sie einen Abstand 

von 1,5 m zu anderen Personen – auch in 

der Betreuungsgruppe – möglichst 
einhalten 

 Keine Durchmischung der festen Gruppen 

untereinander 

 Alle Mitarbeiter/innen der FGTS haben die 
Möglichkeit, sich kostenlos testen zu 

lassen (nutzen des „Formular zur 

Selbstauskunft“ auf 

www.testzentrum.saarland.de) 

Alle:   Betreten des Schulgeländes nur mit 
gültigem negativem Corona-Test (alle an 

der Schule tätigen Personen erfüllen 

Testpflicht durch zweimaliges 

wöchentliches Testen (Selbsttest)) 
 sowohl der Verdacht einer Erkrankung als  

auch das Auftreten von COVID-19 Fällen in 

Schulen sind der Schulleitung zu melden.  

 Treten bei einer Person in der Schule eines 

der im Musterhygieneplan dargestellten 
Krankheitssymptome auf, soll der 

Schulbesuch für einen Tag unterbrochen 

werden (Eltern benachrichtigen, keine 

Kontakte zu anderen Personen, bei gutem 
Allgemeinzustand nach 24 Stunden wieder 

Schulbesuch) 

 Gültigkeit des „Schnupfenpapiers“ im 

Anhang des Musterhygieneplans in der 
jeweiligen Fassung 

 Sorgfältiges Beachten der Hygienehinweise 

und den Kindern als Vorbild dienen 

 Vermeidung von Tröpfchen – und 
Schmierinfektion 

 Abstand halten (grundsätzlich 1,5 m)   

 jahrgangsübergreifende Durchmischung 

der Lerngruppen möglichst vermeiden 

 keine persönliche Berührungen, 
Umarmungen und kein Händeschütteln   

 Händehygiene: regelmäßig und sorgfältig 

mindestens 20 Sekunden lang die Hände 

mit Flüssigseife waschen (siehe Empfehlungen 

des Robert-Koch-Instituts 

https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen/) 

 

https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen/
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insbesondere vor dem Essen, nach dem Besuch der 
Toilette und nach dem Aufenthalt in der Pause, 
wenn ggf. öffentlich zugängliche Gegenstände 
angefasst wurden   

 mit den Händen nicht das Gesicht, 

insbesondere die Schleimhäute von Mund, 

Augen und Nase berühren   
 öffentlich zugängliche Gegenstände wie 

Türklinken oder Fahrstuhlknöpfe möglichst 

nicht mit der vollen Hand bzw. den Fingern 

anfassen  

 Husten- und Niesetikette beachten (Husten 
und Niesen in die Armbeuge und 

größtmöglichen Abstand halten, am besten  

wegdrehen) 

 Tragen von Alltags- oder anderen 
Schutzmasken in Fluren und auf 

Schulgelände außerhalb der Klassen 

Schul-

fremde 
Perso-

nen 

 Betreten des Schulgeländes nur mit 

gültigem negativem Corona-Test 
 Von Personen, die sich längere Zeit in der 

Schule aufgehalten haben, z. B. im 

Unterricht oder für ein längeres Gespräch 

oder bei einer Veranstaltung („face-to- 

face“ und länger als 15 Minuten), sind die 
Kontaktdaten zu notieren und bei der 

Schulleitung zu sicheren Verwahrung 

abzugeben 

 

Nicht 
not-

wendig 

 keine Desinfektionsmittel unbeaufsichtigt 
für Schüler/innen 

 kein Tragen von Handschuhen 

 kein Tragen der Mund-Nasen-

Schutzmasken innerhalb des Klassenraums 

verpflichtend, wird aber nicht untersagt 

 

 

3. Personen mit Krankheitssymptomen 

banaler Infekt Kinder können die Schule 

nicht besuchen 

(z. B. nur Schnupfen, 

leichter  

Husten) 

24 Stunden zu Hause 
verbleiben 

deutliche 

Beeinträch- 

tigung des 

Wohlbefindens 

 Kinder bleiben zu 

Hause 

(Kontakt zu einem Arzt/einer 

Ärztin  

(insbesondere mit 

Atemwegs- und/oder 

Grippesymptomen 
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 Aufnehmen) 
 Datum, der Name des 

Kindes sowie eine 

Zuordnung der  

Erkrankung zu den 
Kategorien 

(„Erkältungssymptome“, 

„Bauchschmerzen/ 

Übelkeit“, „Allgemeine 
Schmerzen“, Sonstiges) 

notieren und bei der 

Schulleitung abgeben 

bzw. mit von für 
COVID-19  

relevanten 

Symptomen) 

Bei 

Symptomfreiheit 

Wiederaufnahme des 

Schulbesuchs 

 

 

4. Ablauf des Unterrichtsmorgens 

Aufgaben Umsetzung Zuständigkeit 

Buskinder  Buskinder sind zum Tragen 

einer MNS verpflichtet 

 Busaufsicht holt gegen 7.45 

Uhr die Buskinder an 
Haltestelle ab und begleitet sie 

zum Aufstellplatz 

 In Abhänigkeit vom aktuellen 

Inzdenzwert nur halbe 
Besetzung des Schulbusses  

Busaufsicht 

Aufsichten Vor dem Unterricht: 

 Aufsicht kontrolliert das 

jahrgangsübergreifende 

abstandswahrende Aufstellen 
der Kinder (Markierungen und 

aufstellplätze) 

In der Pause: 

 Markierungen auf Schulhof 
kennzeichnen für die Kinder 

ihren jeweiligen 

Aufenthaltsbereich 

 Pausen-Zeitfenster 
Klassenstufe 1 und 2:  

9 Uhr bis 9.25 Uhr 

11.10 Uhr bis 11.25 Uhr 

Klassenstufe 3 und 4:   
9.35 Uhr – 10.00 Uhr 

11.35 Uhr bis 11.50 Uhr 

Aufsichts-

führende 

Lehrkräfte 
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Unterrichtsende: 
 Zeitversetztes Entlassen 

(Buskinder ab 12.25 Uhr) 

 gemeinsames Verlassen des 

Schulgebäudes mit Lehrkraft 
ab 12.35 Uhr 

 Busaufsicht übernimmt die 

Buskinder und führt sie zur 

Haltestelle; Abfahrt Bus 12.40 
Uhr  

 Maskenpflicht in Schulhaus und 

–gelände beachten! 

 

Toilettengang  „Toilettenampel“ sorgt für 
überschaubare Benutzung der 

Toiletten 

 Ansammlungen von Personen 

im Sanitärbereich sind zu 
vermeiden 

 Klassenstufe 2 nutzt Toiletten 

der FGTS 

Toilettentüren offen halten 

(Vermeidung unnötiger Berührungen 
von Griffen) 

 Toiletten für Klasse 1 = 

Pausenhallentoiletten 

 Toiletten während Hofpause Kl. 
1 und 2 = Toiletten FGTS 

 Klasse 3 und 4 Toilletten in der 

Pausenhalle 

 

Lehrkräfte 
überprüfen 

 

Aufsicht 

überprüft 
 

 

Hausmeister 

Konferenzen/ 
Veranstaltungen 

- Bei Konferenzen alle 15 
Minuten Stoßlüftung 

- Veranstaltungen (Info 4, 

Einschulungsveranst., etc) 

sollen nicht stattfinden 
- Kulturelle Veranstaltungen 

oder Abschlussveranstaltungen 

nach Absprache mit 

Schulaufsicht gestattet 
 

 

 Lüften   mehrmals täglich,  nach ca. 10 – 15 

Minuten und nach jeder 

Unterrichtsstunde (45 Minuten), ist 

eine Stoßlüftung bzw. Querlüftung 

 

Klassenleitung 
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durch vollständig geöffnete Fenster 
über mehrere Minuten vornehmen 
Lüftungsprotokoll führen  

- 

Tragen von 

Masken 

-  den Schüler*innen soll  

Möglichkeit zu angemessenen 
Erholungspausen gegeben werden. 

Über kurze Tragepausen entscheiden 

die Lehrkräfte (Sicherstellen einer 

sehr guten Durchlüftung!) 
-nicht alle Schüler*innen gleichzeitig  

Tragepause, sondern im Wechsel 

-Erholungspause im Freien gewährt  

- dannTrinken mitgebrachter 
Getränke am Platz erlaubt  

- medizinische Masken oder FFP-2-

Masken in entsprechender Größe 

sind Pflicht 

- Verpflichtung zum Tragen eines 
Mund-Nasen-Schutzes gilt auch auf 

dem freien Schulgelände 

beziehungsweise auf dem Schulhof, 

soweit der Mindestabstand von 1,5 
m nicht eingehalten wird 

- richtig über Mund, Nase und 

Wangen platziert 

-vor der Abnahme unbedingt zuerst 
die Hände gründlich mit Seife 

waschen 

- nur an Bändern berühren 

- austrocknen lassen, wenn 
durchfeuchtet 

- nicht verwechseln! 

 

Homeschooling  pädagogische Angebote  zum  

Lernen zuhause für Kinder, die 

nicht am Präsenzunterricht 
teilnehmen (Gruppe A bzw. B, 

Kinder ohne Einverständnis zur 

Testpflicht) 

 

Zuständigkeit 

Klassenleitung 

Notbetreuung/ 
bes. päd. 

Angebot 

 läuft im Wechselbetrieb unter 
der Formulierung „besonderes 

pädagogisches Angebot“ 

Dokumentation 
des 
Homeschooling: 
Lerninhalte solen 
z. B. in Form von 
Wochenplänen in 
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das Klassenbuch 
eingelegt werden 

 

5. Regelungen für den Sportunterricht   

 Schwimm- und Sportunterricht muss aus Gründen der Raumnutzung 

wetterabhängig im Außenbereich durchgeführt werden und soll in 

festen Übungsgruppen stattfinden, Abstandsregelungen und Tragen 

eines MNS wie oben angegeben finden sinngemäß auch hier 

Anwendung 

 MNS muss in Halle und Umkleide getragen werden, außer bei 

Einhaltung eines Abstands von 3 m 

 Lehrkräften wird das Tragen einer MNB zur Pflicht 

 Schwimmunterricht ist grundsätzlich möglich 

 ausreichend lüftbare Umkleidekabinen: bei festen Gruppen kann auf 

das Tragen von MNB und Abstände verzichtet werden 

 ausreichende Lüftung der Sporthalle 

 regelmäßige Belüftung der Umkleiden und Duschräume 

 kontaktfreie Umsetzung von Mannschaftssportarten 

 Unterricht im Freien ist dem Hallensport vorzuziehen 

 gute Raumlüftung und die Nutzung der gesamten Sportfläche 

 Bei der praktischen Umsetzung von Übungen bzw. bei Sportarten, 

die mit intensiver respiratorischer Aktivität einhergehen, wie z. B. 

Joggen, auf das Einhalten von ausreichenden Abständen bzw. die 

versetze Positionierung der Schüler*innen zur Vermeidung sog. 

Windschatteneff ekte bei der Ausübung achten 

achten. 

 Benutzte Geräte vor und nach dem Gebrauch durch die  

Übungsgruppe mittels Wischdesinfektion reinigen 

 Geräte zum Beispiel bei Ballsportarten oder beim Gerätturnen, von 

mehreren Personen benutzt werden sollen, ist vorheriges 

gründliches Händewaschen oder Händedesinfektion wichtig.   

 Vor und nach Gerätenutzung Hände waschen! 

 In den Umkleidekabinen gilt Maskenpflicht und die Abstandsregelung 

von grundsätzlich 1,50 m 

 Empfohlen sind ersetzte und kurze Umkleidezeiten sowie eine 

reduzierte Anzahl von Schülergruppen 

6. Musikunterricht: 

 Keine Erlaubnis, Aktivitäten wie Spielen von Blasinstrumenten oder 

Singen im Unterricht im Innenraum durchzuführen, im Außenbereich 

ist dies möglich 

 möglichst in großen und gut belüftbaren Räumen 

 intensive Durchlüftung etwa alle 15 Minuten 

 bei gutem Wetter: Proben im Freien 
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 beim Musizieren mindestens 1,50 m, beim Singen Abstand von 

mindestens 2,00 m  

 

7. Erste Hilfe: 

 geeignete Schutzmasken (zwei bis drei Mund-NaSchutz/chirurgische 

Maske sowie mindestens eine FFP2-Maske) 

 Schutzbrillen sowie Einmalhandschuhe 

  eine Beatmungsmaske als Beatmungshilfe für die Atemspende bei 

der Reanimation im Notfallkoffer, die nach der Verwendung 

entsprechend ersetzt werden 

 

8. Dokumentation durch Lehrkräfte: 

 Regelhaftes Dokumentieren der Anwesenheit in den Klassenbüchern 

 Erstellen eines Sitzplans (im Klassenbuch hinterlegen!) 

 Dokumentation von individueller Förderung mit engem Kontakt zu  

Schüler*innen z. B. im Rahmen der Inklusion, Sprachförderung 

 Tägliche Dokumentation der Anwesenheit des in der Schule 

eingesetzten Personals   

 Tägliche Dokumentation der Anwesenheit weiterer Personen über 

Namens- und Telefonlisten im Sekretariat (z. B. Erziehungs-

berechtigte, außerschulische Partner, Fachleiter*innen, 

Vertreter*innen der Schulaufsichtsbehörde, der Fortbildung, 

Schulträger, Handwerker; vgl. auch Nr. 2.2 Schulfremde Personen in 

der Schule, Veranstaltungen, Schulfahrten und außerschulische 

Lernorte), wenn diese länger als 15 min im Schulhaus waren 

 

9. Schülerbeförderung: 

 Tragen einer Atemschutzmaske (FFP2 oder vergleichbar) sowie das  

Anstreben einer Höchstbesetzung der jeweiligen Verkehrsmittel mit der 

Hälfte der regulär zulässigen Fahrgastzahlen für den Fall, dass die 

Sieben-Tage-Inzidenz von 100 in einem Landkreis an drei aufeinander 

folgenden Tagen überschritten wird. Diese Regelung tritt dann am 

fünften Tag in Kraft. 

10. Weitere Regelungen: 

 

Hinweise zum  

a. Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) 

b. Schutz von Personen 

c. Lehrkräfte als Risikopersonen 

d. Schüler*innen als Risikopersonen 
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e. Corona-Warn-App 

f. Testmöglichkeiten für Lehrkräfte auf eine Infektion mit SARS-

CoV-2 

g. Vorgehensweise bei Verdachtsfällen auf eine SARS-CoV-2 - 

Infektion 

gelten in der Weise, wie sie im jeweiligen Musterhygieneplan dargestellt 

sind. 

Der Hygieneplan der Grundschule Hilschbach-Walpershofen beinhaltet alle 

vorgeschriebenen Verfahrensweisen des jeweils gültigen 

Musterhygieneplans zum Infektionsschutz in Schulen im Rahmen der 

Corona-Pandemiemaßnahmen. 

 

Riegelsberg im November 2020 

Blaue Schriftfarbe: Überarbeitung am 18. November 2020 

Grüne Schriftfarbe: Überarbeitung am 27. Oktober 2020 

Orangefarbene Schriftfarbe: Überarbeitung am 22. Februar 2021 

Violette Schriftfarbe: Überarbeitung am 30. April 2021 

Braune Schriftfarbe: Ergänzungen am 31. Mai 2021 

 


