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Umsetzung des Musterhygieneplans vom 28.06.2021 an der GS Köllerbach 

 (gültig ab 22.09.2021)  

 

1. Allgemeines  

Das oberste und dringlichste Ziel der zur Sicherstellung des Präsenzbetriebs vereinbarten Maßnahmen 

an der GS Köllerbach ist der Infektionsschutz für die gesamte Schulgemeinschaft.  

Um dies zu gewährleisten, muss auch weiterhin auf den vulnerablen Personenkreis und in diesem Zu-

sammenhang auch auf die Schutzbedürftigkeit der mit diesen Personen im Haushalt lebenden Perso-

nen geachtet werden. Generell gilt, dass alle Lehrerinnen und Lehrer sowie alle Schülerinnen und Schü-

ler ihrer Schulpflicht im Unterricht in der Schule nachkommen müssen. In Ausnahmefällen gelten die 

bereits bekannten Regelungen (Rundschreiben vom 02.07.2020 und vom 22.04.2021) in Verbindung 

mit der Vorlage eines entsprechenden ärztlichen Attests bzw. der Vorlage eines formlosen Schreibens, 

dass das verbindliche Testangebot nicht wahrgenommen wird und das Kind zu Hause beschult wird. 

Um die geforderten Schutzziele auch tatsächlich erreichen bzw. umsetzen zu können, ist es unverzicht-

bar, dass sich alle an der Schulgemeinschaft beteiligten Personen verbindlich an die aufgeführten 

Schutzmaßnahmen, welche sich an epidemiologischen, medizinischen und schulorganisatorischen As-

pekten orientieren, halten. Daher ist bei der Umsetzung der verabschiedeten Maßnahmen im Beson-

deren darauf zu achten, dass alle Erwachsenen mit gutem Beispiel vorangehen und gemeinsam dafür 

sorgen, dass die Schülerinnen und Schüler die Hygienehinweise und den Infektionsschutz ernst neh-

men und im gesamten Schulalltag umsetzen. Enorm wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass Infek-

tionswege nachverfolgbar sind und Infektionsketten durchbrochen werden. 

Als weitere Schutzmaßnahme werden regelmäßig (2-mal pro Woche) Antigen Schnelltests in der 

Schule durchgeführt. 

Dennoch muss allen bewusst sein, dass es trotz der an der Schule umgesetzten Vorsichtsmaßnahmen 

keinen absoluten Schutz vor einer Infektion in der Schule geben kann. Denn Personen, die sich durch 

private Kontakte – auch durch Fahrgemeinschaften - außerhalb der Schule infiziert haben, tragen u.U. 

die Infektion in die Schule hinein und verbreiten sie dort ggf. auch. Daher ist es äußerst wichtig, dass 

sich alle auch im außerschulischen Bereich verantwortungsbewusst verhalten, um die Gefahr einer 

Infektion für die am Schulleben beteiligten Personen zu minimieren. 

 

2. Verbindliche Vorgaben zur Einhaltung der Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen 

2.1 Personen mit Krankheitssymptomen 

Grundsätzlich gilt, dass Personen, die Symptome für eine COVID-19-Erkrankung zeigen, wie z.B.   

o erhöhte Temperatur 

o Fieber (≥ 38,0°C)  

o trockener Husten (mehr als gelegentlich und nicht durch eine Grunderkrankung erklärt) 

o Halsschmerzen 

o Kopfschmerzen  
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o allgemeines Krankheitsempfinden (Müdigkeit, Abgeschlagenheit) 

o Bauchschmerzen 

o Durchfall, Übelkeit und/oder Erbrechen 

o Störung des Geschmacks- oder Geruchssinns  

die Schule bis 48 Stunden nach Abklingen der Symptome nicht besuchen dürfen. In diesen Fällen sollte 

bei Bedarf ein Arzt, nach vorheriger telefonischer Rücksprache, kontaktiert werden. 

Die Schule muss frühzeitig unter Angabe der Krankheitssymptome telefonisch unter der Telefonnum-

mer 06806/48791 in Kenntnis gesetzt werden. 

Treten entsprechende Krankheitssymptome bei Schülerinnen und Schülern in der Schule auf, werden 

die Kinder unverzüglich von ihrer Lerngruppe isoliert und müssen von den Erziehungsberechtigten ab-

geholt werden. Der ÖPNV sollte nach Möglichkeit nicht genutzt werden. Auch in diesem Fall soll ggf., 

nach vorheriger telefonischer Rücksprache, ein Arzt kontaktiert werden.  

Sollte bei einer Person (Schülerinnen und Schüler, Lehrpersonal, Verwaltungskräfte, pädag. Personal, 

Mitarbeiterinnen der FGTS, ...), die am täglichen Schulleben beteiligt ist, der Verdacht auf eine COVID-

19-Erkrankung, eine vom Arzt angeordnete COVID-19-Testung oder sogar ein positives Testergebnis 

vorliegen, muss die betroffene Person zu Hause bleiben bzw. abwarten bis das Testergebnis vorliegt. 

Haushaltsmitglieder dürfen, sofern das Gesundheitsamt nichts Anderes verfügt, die Schule besuchen. 

Alle weiteren Regelungen werden vom zuständigen Gesundheitsamt bzw. von der Ortspolizeibehörde 

getroffen. 

In jedem Fall muss die Schulleitung umgehend informiert werden.  

 

2.2 Persönliche und ministeriell vorgegebene Hygiene- und Schutzmaßnahmen: 

Die im folgenden formulierten Hygiene- und Schutzmaßnahmen sind unbedingt zum persönlichen und 

auch zum Schutz anderer einzuhalten und werden vom Team der GS Köllerbach vorgelebt, unterstützt 

und konsequent eingefordert:  

o Die AHA + L-Prinzipien (Mund- und Nasenschutz1, Hygiene, Abstand, Lüften) werden grund-

sätzlich berücksichtigt. 

o Auf Körperkontakte jeglicher Art, wie z.B. persönliche Berührungen, Umarmungen und Hän-

deschütteln, … soll verzichtet werden. 

o Die Hände sind NACH dem Betreten des Schulgebäudes, VOR dem Essen, NACH dem Besuch 

der Toilette, NACH dem Aufenthalt in der Pause sowie VOR und NACH dem Sportunterricht  

sorgfältig  nach den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts (https://www.infektions-

schutz.de/haendewaschen/) mit Flüssigseife mindestens 20 Sekunden zu waschen. 

Hinweis: Alternativ dürfen die Schülerinnen und Schüler eigene Handdesinfektionsmittel mit-

bringen und verwenden. Die Schule übernimmt in diesem Fall keine Haftung und keine Ver-

antwortung hinsichtlich einer korrekten und verantwortungsbewussten Verwendung. 

o Alle werden angehalten, selbständig darauf zu achten, mit den Händen nicht das Gesicht, ins-

besondere die Schleimhäute von Mund, Augen und Nase zu berühren. 

                                                           
1 Gemeint sind medizinische Masken, auch als OP-Maske bzw. chirurgische Maske bezeichnet (MNS) oder auch 
FFP2-Masken (Hinweise zum richtigen Tragen siehe unter 4.) 
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o Es sollte vermieden werden, öffentlich zugängliche Gegenstände wie z.B. Türklinken, Geländer 

o.ä.  mit der vollen Hand bzw. den Fingern anzufassen. 

o Die Husten- und Niesetikette muss unbedingt eingehalten werden, d.h. Husten und Niesen in 

die Armbeuge und mit größtmöglichem Abstand zu anderen, am besten wegdrehen. 

o Das ständige Tragen von Handschuhen im Alltag ist nicht erlaubt. 

o Im Präsenzangebot der Schule nehmen alle Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte und 

das sonstige pädagogische Personal der Schule zweimal pro Woche an den verbindlichen 

Testangeboten durch Ärzte teil.  

AUSNAHME: Personen, die aufgrund einer vollständigen Schutzimpfung von der Testpflicht 

befreit sind bzw. Genesene - frühestens nach 28 Tagen bis max. 6 Monate - nach einem posi-

tiven PCR-Test. 

o Eine Durchmischung von Gruppen soll unbedingt vermieden werden. Als feste Gruppe gilt im 

Regelfall der jeweilige Jahrgang. 

o Beim Unterricht im Klassenraum kann vom Einhalten des Mindestabstandes von 1,50 m zwi-

schen den Schülerinnen und Schülern einer festen Lerngruppe abgesehen werden.  

o Im Schulgebäude (Flure, Treppenhäuser, Sanitärbereich) soll nach Möglichkeit immer ein Min-

destabstand von 1,50 m eingehalten werden. 

o Im Präsenzangebot der Schule besteht für alle Schülerinnen und Schüler sowie für Lehrkräfte 

und das sonstige pädagogische Personal der Schule für den gesamten schulischen Betrieb so-

wie für den Betreuungsbetrieb im Schulgebäude, d.h. vom Betreten des Schulgebäudes bis 

zum Klassenraum sowie generell in den Fluren, Gängen, Treppenhäusern, im Sanitärbereich, 

beim Pausenverkauf und im Verwaltungsbereich eine grundsätzliche Verpflichtung zum Tra-

gen eines MNS.2 

Hinweis: Kinder mit Unterstützungsbedarf Hören dürfen auch Visiere oder durchsichtige Mas-

ken anstelle eines MNS verwenden. 

o Für alle schulfremden Personen (z.B. Handwerker, Reinigungskräfte, Eltern…) besteht grund-

sätzlich die Verpflichtung zum Tragen eines Mund-und Nasenschutzes im Schulgebäude. 

o Die Pflicht zum Tragen eines Mund- und Nasenschutzes besteht nicht, wenn ein glaubhaftes, 

ärztliches Attest vorgelegt wird. In diesem Fall werden andere Schutzmaßnahmen, wie z.B.  

Vergrößerung des Abstandes zu Mitschülern, Sitzplatz am Fenster, Tragen eines Visiers, … er-

griffen. 

o Die Schülerinnen und Schüler müssen eigene Masken mitbringen und mehrere Ersatzmasken 

im Ranzen oder ihrer Kiste bereithalten. Nur in Ausnahmefällen (z.B. Durchnässung, Ver-

schmutzung o.ä.) bzw. bei Verfügbarkeit werden medizinische Masken von der Schule zur Ver-

fügung gestellt. 

WICHTIG: Die Maske muss bei Durchfeuchtung umgehend gewechselt und sachgerecht ent-

sorgt werden (Restmüll). 

o Im Schulbus muss ein Mund- und Nasenschutz (MNS) verbindlich getragen und nach Möglich-

keit sollen die Mindestabstände eingehalten werden.  

o Während der Präsenzzeiten am Vor- und Nachmittag muss außerdem in regelmäßigen Ab-

ständen (alle 10-15 Minuten) stoßgelüftet gelüftet werden. Dazu werden ein bis zwei große 

Fenster für mindestens zwei bis drei Minuten vollständig geöffnet. In den Pausen soll durch 

eine Querlüftung für eine ausreichende Frischluftzufuhr gesorgt werden. Dazu sollen mög-

lichst alle Fenster und Türen geöffnet werden.  

                                                           
2 Die richtige Verwendung einer MNS ist unter 4. Tipps zur richtigen Nutzung detailliert aufgeführt. 
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o Am Vormittag wird eine Reinigungskraft eine Zwischenreinigung der sanitären Anlagen und 

bei Bedarf auch der Türgriffe, Handläufe, Fenstergriffe und Lichtschalter und Tische vorneh-

men und ggf. auch desinfizieren.  

Die Regelungen zum Hygieneschutz hinsichtlich der Eindämmung der Pandemie und insbesondere 

zum richtigen Tragen eines MNS sind in geeigneter Weise in regelmäßigen Abständen verpflichtend 

im Unterricht zu thematisieren. Zudem sollen die Schülerinnen und Schüler über die Bedeutung der 

Quarantäne bei der Unterbrechung von Infektionsketten sowie das richtige Verhalten bei Anord-

nung einer Quarantäne sensibilisiert und informiert werden. 

 

3. Schulorganisatorische Maßnahmen zur Gewährleistung der o.g. Hygiene- und Schutzziele: 

3.1  Während des Schulmorgens 

Generell gilt, dass einer Ausbreitung der Infektion vorgebeugt werden soll und die Nachverfolgbarkeit 

der Infektionswege bzw. die Unterbrechung der Infektionsketten enorm wichtig sind. Aus diesem 

Grund soll eine Durchmischung der Lerngruppen vermieden werden. Um dies zu gewährleisten, sind 

folgende schulorganisatorischen Maßnahmen verbindlich einzuhalten.  

o Alle Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 1 und 2 treffen sich 15 Minuten vor Unter-

richtsbeginn (7.45 Uhr) an ihrem Aufstellpunkt (aufgemalte Markierungen beachten) auf dem 

Schulhof, alle Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 3 und 4 vor der Turnhalle. Die auf-

sichtführenden Lehrkräfte beaufsichtigen dies und unterstützen bei Bedarf. 

o Zu Schulbeginn bzw. Unterrichtsende betreten/verlassen die Klassenstufen 1 und 2 die Schule 

immer über den Schulhof, die Klassenstufen 3 und 4 nutzen immer den Notausgang. 

o Die Schülerinnen und Schüler gehen geordnet unter Beachtung der notwendigen Maßnahmen 

(Sicherheitsabstand zu anderen einhalten, Hände waschen) über die vorgegebenen Wege in 

ihren Klassenraum und setzen sich an die ihnen zugewiesenen Plätze. Die Schuleingangs- und 

Klassentür muss dazu offengehalten werden. 

o Eine feste Sitzordnung wird während des Unterrichts verbindlich. 

o Alle Schülerinnen und Schüler werden in regelmäßigen Abständen bzw. wenn die Situation 

dies erfordert auf die jeweiligen Maßnahmen hingewiesen. 

o Das Singen sowie dialogische Sprechübungen (Sprechen im Chor) sind erlaubt. 

o Um Ansammlungen und Durchmischungen in den sanitären Anlagen zu vermeiden, nutzt jede 

Klassenstufe die ihr zugeteilten Toiletten und Waschgelegenheiten individuell in den festge-

legten Zeiten. Dort werden ausreichend Seife und Papierhandtücher bereitgestellt. 

o Die Klassenstufen 1 und 2 nutzen die sanitären Anlagen im Erdgeschoss, die Klassenstufen 3 

und 4 im Obergeschoss. 

o Während der Hofpausen ist das Nutzen der sanitären Anlagen nur in Ausnahmefällen möglich. 

o Toilettenzeiten: 
 

Klassenstufe 1 Klassenstufe 2: Klassenstufe 3 Klassenstufe 4: 

8.00 – 8.20 Uhr  8.20 – 8.40 Uhr 8.00 – 8.25 Uhr  8.25 – 8.50 Uhr 

8.40 – 9.00 Uhr  9.00 – 9.15 Uhr 8.50 – 9.15 Uhr  9.15 – 9.40 Uhr 
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9.40 – 10.00 Uhr 10.00 – 10.20 Uhr 10.00 – 10.20 Uhr 10.20 – 10.40 Uhr 

10.20 – 10.40 Uhr 10.40 – 10.55 Uhr 10.40 – 11.00 Uhr 11.00 – 11.20 Uhr 

    

11.20 – 11.40 Uhr 11.40 – 12.00 Uhr 11.40 – 12.05 Uhr 12.05 – 12.30 Uhr 

12.00 – 12.15 Uhr 12.15 – 12.30 Uhr   
 

o Der Klassenraum/Betreuungsraum wird mehrmals täglich, d.h. in jeder Unterrichtsstunde 

nach jeweils 10-15 Minuten, stoßgelüftet.  

o In den Pausen, wenn keine Schülerinnen und Schüler in den Klassenräumen sind, wird nach 

Möglichkeit eine Querlüftung vorgenommen. Dazu werden alle gegenüberliegenden Fenster 

und Türen geöffnet.  

o Die Pausenzeiten der Hofpausen werden für die Klassenstufen 1 und 2 bzw. 3 und 4 versetzt 

organisiert. Die Kinder halten sich dann klassenweise in den ausgewiesenen Bereichen, die 

täglich variieren, auf.  

Bereich 1: Befestigter Schulhof 

Bereich 2: Wiese und Multifunktionsfeld 

o Pausenzeiten: 
 

Klassenstufe 1 Klassenstufe 2: Klassenstufe 3 Klassenstufe 4: 

9.15 – 9.35 Uhr     9.15 – 9.35 Uhr 9.40 – 10.00 Uhr   9.40 – 10.00 Uhr 

10.55 – 11.15 Uhr 10.55 – 11.15 Uhr 11.20 – 11.40 Uhr 11.20 – 11.40 Uhr 
 

o In den Pausen nutzen die Klassen 1.1 und 1.2 den Ausgang der Spielgeräteausleihe und den 

hinteren Treppenaufgang, die Klassen 1.3, 2.1 und 2.2 nutzen den Hauptausgang und den vor-

deren Treppenaufgang, die Klassenstufe 3 nutzt den Hauptausgang und den vorderen Trep-

penaufgang, die Klassenstufe 4 nutzt den Ausgang der Spielgeräteausleihe. 

o Die Nutzung der Spielgeräte, der Boulderwand, des Multifeldes, der Kleingeräte, … sind unter 

Einhaltung der Hygienevorschriften erlaubt.  

o Bei einem notwendigen Wechsel des Klassenraums geschieht dies unter Aufsicht der zustän-

digen Lehrkraft unter Einhaltung der Hygiene- und Schutzmaßnahmen. 

o Der Fachunterricht in den Fächern Sport und Musik unterliegt besonderen Hygiene- und 

Schutzvorgaben.3 

o Nach Unterrichtsschluss verlassen alle Schülerinnen und Schüler über die ihnen zugewiesenen 

Ein- und Ausgänge das Schulgebäude und verlassen im Anschluss unverzüglich das Schulge-

lände unter Beachtung der Abstandsregeln und der Einhaltung der Maskenpflicht. 

o Die Busaufsicht bringt die Buskinder geordnet zum Schulbus und achtet dabei explizit auf die 

Einhaltung der Sicherheits- und Hygieneregeln (Bus 1: Klassenstufen 1 und 2; Bus 2: Klassen-

stufen 3 und 4). 

o Das Betreten des Schulgebäudes durch Eltern ohne Termin ist untersagt. Bitte im Vorfeld ei-

nen Termin mit der jeweiligen Lehrkraft vereinbaren und klären, ob das Gespräch ggf. auch 

telefonisch oder per Videokonferenz geführt werden kann.  

Wird ein persönliches Gespräch vereinbart, muss ein tagesaktuelles, negatives Corona-Test-

Ergebnis bzw. ein Impf- oder Genesenennachweis vorgelegt werden. Die Lehrkraft nimmt dann 

die Erziehungsberechtigten zur vereinbarten Uhrzeit an der Schultür in Empfang und geleitet 

sie auch wieder hinaus. Die AHA + L-Prinzipien sind verbindlich anzuwenden und im Ge-

sprächsprotokoll zu vermerken.  

                                                           
3 Vgl. Anhang 1 und 2 

mailto:info@gs-kyllberg.de
http://www.gs-koellerbach.de/


 
 

 

 6 

Grundschule Köllerbach 
Zur Sporthalle 1 • 66346 Püttlingen • Tel.: 06806/48791 • Fax: 06806/922869  
e-mail: info@gs-kyllberg.de • www.gs-koellerbach.de  

 

 
 

Hinweis: Zu Zwecken der Nachverfolgung bei einem evtl. Infektionsfall werden die Kontaktda-

ten sowie die Besuchszeit protokolliert und nach vier Wochen vernichtet. 

o Elternabende, Konferenzen o.ä. dürfen unter Einhaltung der AHA + L-Prinzipien stattfinden.  

o Um Personenansammlungen zu vermeiden, ist das Bringen und Abholen der Kinder auf dem 

Schulhof untersagt.  

 

3.2   Während der Nachmittagsbetreuung 

o Schülerinnen und Schüler, welche das Angebot der Freiwilligen Ganztagsschule in Anspruch 

nehmen, werden jahrgangsintern in einem fest zugewiesenen Raum von einer Mitarbeiterin 

der FGTS betreut. 

o Alle Kinder sind angehalten, die für sie ausgewiesenen Laufwege in die FGTS zu nutzen und 

sich nach Unterrichtsschluss unverzüglich in ihren Betreuungsräumen einzufinden.  

Klassenstufe 1: Möwenzimmer 

Klassenstufe 2: Eulenzimmer 

Klassenstufe 3: Flamingozimmer 

Klassenstufe 4: Bücherei 

o Die Hände sind NACH dem Betreten des Betreuungsraumes, VOR dem Essen, NACH dem Be-

such der Toilette sowie NACH dem freien Spielen auf dem Außengelände sorgfältig nach den 

Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts (https://www.infektionsschutz.de/haendewa-

schen/) mit Flüssigseife mindestens 20 Sekunden zu waschen. 

Hinweis: Alternativ dürfen die Schülerinnen und Schüler eigene Handdesinfektionsmittel mit-

bringen und verwenden. Die FGTS übernimmt in diesem Fall keine Haftung und keine Verant-

wortung hinsichtlich einer korrekten und verantwortungsbewussten Verwendung. 

o Die Kinder essen nach Unterrichtsschluss in ihren Betreuungsräumen zu Mittag. Die Essens-

ausgabe unterliegt dem Hygienekonzept der ABG GmbH Riegelsberg und kann dort bzw. am 

Standort Köllerbach erfragt werden. 

o Zu Beginn der HA-Zeit holt die Lehrkraft die Kinder ggf. in der FGTS ab und bringt sie geordnet 

in die vorgesehenen Klassensäle. 

Hinweis: Aus personellen und organisatorischen Gründen werden die Hausaufgaben in der 

Klassenstufe 1 bereits um 13.30 Uhr angefertigt. 
  

HA-Zeiten: 

Klasse 1: Montag bis Donnerstag von 13.30 Uhr bis 14.30 Uhr (Raum Klasse 1.3) 

Klasse 2: Montag bis Donnerstag von 14.00 Uhr bis 15.00 Uhr (Raum Klasse 2.1) 

Klasse 3: Montag bis Donnerstag von 14.00 Uhr bis 15.00 Uhr (Raum Klasse 3.3) 

Klasse 4: Montag bis Donnerstag von 14.00 Uhr bis 15.00 Uhr (Raum Klasse 4.1) 
 

o Die Kinder der Nachmittagsbetreuung dürfen sich beim Besuch der FGTS am Nachmittag zu 

den für die jeweilige Gruppe vorgesehenen Freizeiten in den jeweils vereinbarten Bereichen 

des Außengeländes aufhalten.  

o Um Ansammlungen und Durchmischungen in den sanitären Anlagen zu vermeiden, nutzt auch 

jede Betreuungsgruppe die ihr fest zugeteilten Toiletten und Waschgelegenheiten in den fest-

gelegten Zeiten. Dort werden ausreichend Seife und Papierhandtücher bereitgestellt. 

o Der Betreuungsraum wird mehrmals täglich, d.h. nach jeweils 10-15 Minuten, stoßgelüftet. 

Dazu werden ein bis zwei große Fenster für zwei bis drei Minuten vollständig geöffnet. Das 

dauerhafte Offenstehen von Fenstern sollte vermieden werden. 
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o In den Zeiten, in denen sich keine Schülerinnen und Schüler in den Betreuungsräumen aufhal-

ten (Spielen im Freien), wird eine Querlüftung vorgenommen. Dazu werden alle gegenüber-

liegenden Fenster und Türen geöffnet.  

o Erziehungsberechtigte, die ihr Kind vor Beginn der Hausaufgabenzeit abholen möchten, wer-

den gebeten, dies schriftlich oder telefonisch im Vorfeld mitzuteilen und ihr Kind wird dann 

zur angegebenen Zeit zur Eingangstür der FGTS gebracht. 

o Alle Schülerinnen und Schüler, welche das Angebot bis 15.00 Uhr in Anspruch nehmen, ver-

sammeln sich um 15.00 Uhr auf dem Schulhof (Klassenstufen 1 und 2) bzw. werden durch den  

Notausgang am vorderen Gebäudeteil (Klassenstufen 3 und 4) nach Hause entlassen und kön-

nen dort abgeholt werden. 

o Erziehungsberechtigte, deren Kind das Angebot bis 17.00 Uhr nutzt, können Ihr Kind an der 

Eingangstür abholen. Bitte dazu bei der FGTS klingeln. 

o Das Betreten der Räumlichkeiten der FGTS durch Eltern ohne Termin ist untersagt. Bitte bei 

Bedarf im Vorfeld einen Termin mit der jeweiligen Mitarbeiterin vereinbaren.  

o Zu dem Gespräch muss ein tagesaktuelles, negatives Corona-Test-Ergebnis bzw. ein Impf- oder 

Genesenennachweis mitgebracht werden. Die Mitarbeiterin nimmt dann die Erziehungsbe-

rechtigten zur vereinbarten Uhrzeit an der Schultür in Empfang und geleitet sie auch wieder 

hinaus. Die AHA + L-Prinzipien sind verbindlich anzuwenden und im Gesprächsprotokoll sowie 

in der Besucherliste zu vermerken.  

Hinweis: Zu Zwecken der Nachverfolgung bei einem evtl. Infektionsfall werden die Kontaktda-

ten sowie die Besuchszeit protokolliert und nach vier Wochen vernichtet. 

 

Anmerkungen zur Frühbetreuung und der Betreuung zwischen 16.00 Uhr und 17.00 Uhr: 

o Aufgrund der geringen Anzahl von Schülerinnen und Schülern, welche die Frühbetreuung in 

Anspruch nehmen bzw. zwischen 16.00 Uhr und 17.00 Uhr betreut werden, werden diese ge-

meinsam, ggf. auch jahrgangsübergreifend, von einer Mitarbeiterin der FGTS betreut. In die-

sem Fall wird besonderes Augenmerk auf die Einhaltung des Sicherheitsabstandes zwischen 

den Schülerinnen und Schülern bzw. der Betreuungsperson gelegt. 

 

Hinweis:  

Sollten Schülerinnen und Schüler mehrfach und absichtlich gegen die Vorgaben zur Einhaltung der Hy-

giene- und Infektionsschutzmaßnahmen verstoßen, können in Ausnahmefällen die bekannten Schul-

ordnungsmaßnahmen ergriffen werden. In besonders schwerwiegenden Fällen bzw. bei mehrmaligen 

Verstößen kann dies auch zum Schulausschluss führen. 
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4. Die richtige Nutzung einer Maske 

o Auch beim Tragen einer Maske muss der Mindestabstand immer eingehalten werden. 

o Die Maske muss richtig über Mund, Nase und Wangen platziert sein.  

o Kommt es während des Tragens zum Kontakt der Hände mit häufig berührten Oberflächen, 

müssen vor der Abnahme der Maske unbedingt zuerst die Hände gründlich mit Seife gewa-

schen werden.  

o Der Mundschutz sollte so aufgehängt werden, dass er nichts berührt und gut trocknen kann.  

o Die Maske sollte auf keinen Fall mit ungewaschenen Händen an der Innenseite, sondern am 

besten nur an den Bändern berührt werden. Das gilt vor allem bei einer mehrfachen Verwen-

dung.  

o Masken können bei mechanischer Unversehrtheit und nach einer entsprechenden Trock-

nungsphase mehrfach verwendet werden. 

o Nach dem Absetzen der Maske soll diese trocken an der Luft aufbewahrt (nicht in geschlosse-

nen Behältern!) und zwischengelagert werden, sodass Kontaminationen der Innenseite des 

MNS vermieden werden. 

o Eine Maske darf mit niemandem geteilt werden, daher ist die gebrauchte Maske bzw. der ge-

brauchte MNS eindeutig einer Person zuzuordnen, um ein Tragen durch andere Personen aus-

zuschließen (z.B. Markieren der Masken am Halteband). 

Bei den Masken (Oberbegriff) sind folgende Typen und Anwendungsbereiche zu unterscheiden:  

4.1 Mund-Nasen-Bedeckungen:  

Wird auch als Alltagsmaske, DIY-Maske, Behelfsmaske oder Community-Maske bezeichnet, besteht 

meist aus Stoff und wird mit „MNB“ abgekürzt. Sie dient vor allem dem Fremdschutz, indem die Ab-

gabe von Tröpfchen und Spritzern beim Sprechen, Husten oder Niesen reduziert wird. Die Wirksamkeit 

der Maske wird nicht geprüft.  

 

4.2 Medizinische Maske:  

Wird auch als OP-Maske, chirurgische Maske, oder Mund-Nasen-Schutz bezeichnet und mit „MNS“ 

abgekürzt und ist die in der Schule verbindlich vorgeschriebene Maskenart. Sie dient vor allem dem 

Fremdschutz, indem sie andere vor Tropfen in der Ausatemluft der tragenden Person schützt. Die Ab-

gabe von Tröpfchen und Spritzern beim Sprechen, Husten oder Niesen wird reduziert. Medizinische 

Masken sind nach EN 14683, einer Norm für Medizinprodukte durch den Hersteller geprüft.  

 

4.3 Atemschutzmaske:  

Wird auch als partikelfilternde Halbmaske bezeichnet. Sie dient dem Fremd- und dem Eigenschutz. Die 

Prüfung erfolgt nach EN 149, Norm für „Partikelfiltrierende Halbmasken“ durch eine unabhängige Prüf-

stelle. Die Zertifizierung und Überwachung erfolgt durch eine unabhängige Zertifizierungsstelle. Bei 

der FFP2-Maske handelt es sich um eine Atemschutzmaske nach einem vorgegebenen Standard (Ver-

ordnung (EU) 2016/425; DIN EN 149:2001+A1:2009 oder vergleichbar). Masken mit einem vergleich-

baren Standard tragen zum Beispiel die Bezeichnung „KN95“, „N95“ oder auch „CPA“. Die Bezeichnung 

„FFP2-Maske“ wird alltagssprachlich häufig stellvertretend für alle Masken dieses Standards verwen-

det. 
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Anhang 1: Fachunterricht Sport 

Sport und Bewegung sind zu Corona-Zeiten wichtiger denn je. Angesichts der Corona-Pandemie, in der 

außerschulische Sportangebote schwerer erreichbar waren, kommt dem Sportunterricht als einem 

wesentlichen Bestandteil ganzheitlicher schulischer Bildung eine besondere Bedeutung zu. Gerade der 

Schulsport leistet einen wichtigen Beitrag zur Rhythmisierung des Schulalltags und zur Gesundheits-

förderung aller Kinder und Jugendlichen. Bei der Durchführung von Unterrichtseinheiten im Fach 

Sport, welche gemäß den Lehrplänen durchgeführt werden sollen, sind folgende Vorgaben unbedingt 

einzuhalten: 

 Kontakte bei sportlichen Übungen sind innerhalb der festen Lerngruppe möglich. 

 Der Schwimmunterricht kann gemäß den geltenden Regelungen des Bäderbetriebes durchge-

führt werden. 

 In den Umkleidekabinen gilt die MNS-Tragepflicht. 

 Grundsätzlich ist Sport im Freien dem Hallensport vorzuziehen. 

 Für eine gute Durchlüftung der Sportstätte muss gesorgt werden. 

 Die Kinder werden vorab durch die Fachlehrkraft in feste Umziehgruppen eingeteilt (max. 4 

Schülerinnen und Schüler pro Umkleide). 

 Die Jungen ziehen sich in den Kabinen 1 und 2 um, die Mädchen nutzen die Kabine 3 sowie 

den Bereich der Empore. 

 Der vordere Treppenaufgang wird lediglich von den Jungen, der hintere ausschließlich von den 

Mädchen genutzt. 

 Vor und nach dem Unterricht müssen die Hände und ggf. das Gesicht in den Waschräumen 

gewaschen werden (eigenes Handtuch mitbringen!) 

 Die gesamte Sportfläche soll nach Möglichkeit ausgenutzt werden.  

 Bei der Umsetzung von einzelnen Übungen ist ggf. eine versetzte Positionierung der Übenden 

einzuplanen. 

 Kurze Hilfestellungen sind erlaubt, wenn die Lehrkraft einen MNS trägt. 
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Anhang 2:  Fachunterricht Musik 

Musikunterricht soll grundsätzlich nach der Stundentafel und gemäß den Lehrplänen durchgeführt 

werden.  

 

Spezielle Vorgaben für den Instrumentalunterricht: 

 Das Musizieren im Klassenraum, z.B. mit Schlaginstrumenten, Streichern, Klavier ist erlaubt. 

 Das Musizieren mit Blasinstrumenten (z.B. Blockflöte) kann draußen unter Einhaltung der Ab-

standsregeln (mindestens 2 Meter in alle Richtungen) durchgeführt werden. 

 VOR und NACH dem Musizieren müssen die Hände gewaschen und ggf. die Instrumente des-

infiziert werden. 

 

Spezielle Vorgaben für das Singen: 

 Das Singen (Rappen) im Klassenraum ist erlaubt, wobei vorzugsweise der Außenbereich ge-

nutzt werden soll.  

 Im Innenraum soll nach Möglichkeit Abstand gehalten und gut gelüftet werden. 
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