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„In einer sauberen Schule lernen wir 

gerne und bleiben gesund!“ 
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Das Hygienekonzept der Grundschule Heidenau fußt aus aktuellem Anlass 

(Covid19-Pandemie) auf folgenden Grundregeln: 

- Richtiges und regelmäßiges Händewaschen  

- Handdesinfektion 

- Richtiges Niesen und Husten 

- Gesichtsmasken tragen  

- 1,5m Abstand einhalten 

- Nur eigenes Essen und Trinken verzehren 

- Kein Händeschütteln bei Begrüßungen, kein Körperkontakt 

- Nur eigenes Material verwenden, kein Tausch dieser 

- Lernen in halbierten Lerngruppen 

 

1. Ausstattung 

An jeder Eingangstür der Grundschule Heidenau sind Handdesinfektionsspender 

installiert. 

Auch am Eingang des Lehrerzimmers befindet sich ein Handdesinfektionsspender. 

An jedem Waschbecken in den Schüler- und Lehrertoiletten und in den 

Klassenzimmern sind die Handwaschregeln einheitlich aufgehängt.  

In allen Klassenräumen hängt ein kindgerechtes Plakat mit den Hygieneregeln. 

Alle Klassenzimmer sind mit einem Seifenspender, einem Papiertuchspender und 

einem Mülleimer für gebrauchte Taschentücher ausgestattet.  

In den Klassenzimmern stehen ausreichend Tische als Einzelsitzplätze zur Verfügung. 



 
 

 

2. Umsetzung der Hygieneregeln und Information  

 

Allgemein 

Alle am Schulleben beteiligte Personen nutzen die am Eingang installierten 

Handdesinfektionsspender beim Betreten der Schule. 

Die Nutzung der Spender durch die SchülerInnen beim Betreten der Schule wird durch 

die Lehrperson, die eine Lerngruppe in der 1. Stunde unterrichtet, von 7.45- 8.00 Uhr 

kontrolliert. Die Lehrkraft, die eine Lerngruppe unterrichtet, die um 9.00 Uhr mit dem 

Unterricht beginnt, kontrolliert von 8.45 – 9.00 Uhr.  

Alle Lehrkräfte weisen die SchülerInnen darauf hin, dass der Gebrauch der 

Handdesinfektionsspenders nur unter Aufforderung und Aufsicht gestattet ist. Die 

Gefahren des Umgangs mit Desinfektionsmitteln werden intensiv in der Lerngruppe 

besprochen. 

Die Klasse 4a und 3a betritt und verlässt die Schule über den Haupteingang. Die 

Klasse 4b und 3b nutzt den Nebeneingang der Schule.  

Zunächst soll im Rahmen des Klassenlehrerunterrichts eine Einführung in die 

Hygieneregeln und später in regelmäßigen Abständen sowie auch nach Bedarf eine 

Wiederholung und Festigung dieser durchgeführt werden (Material siehe Liste). 

Der Klassenlehrer verdeutlicht optisch anschaulich (z.B. durch Klebestreifen auf dem 

Fußboden) wie „lang“ 1,5m sind. 

Die SchülerInnen erproben und erlernen das richtige Händewaschen, das richtige 

Niesen und Husten und das richtige Desinfizieren.  

Die SchülerInnen und Schüler waschen sich stets die Hände: 

- vor dem Essen,  

- nach dem Niesen,  

- nach Husten und Naseputzen,  

- nach dem Toilettengang,  

- beim Betreten und Verlassen des Klassenraumes, 

- nach Kontakt zu möglicherweise verunreinigten Gegenständen. 

Alle anwesenden Aufsichtspersonen kontrollieren das Waschen der Hände. 

Ausnahmslos waschen sich alle am Schulleben beteiligte Personen häufig und 

gründlich die Hände. 

Die SchülerInnen sitzen im größtmöglichen Abstand (mindestens 1,5 m) an einem 

Tisch. 

Die Lerngruppen werden halbiert, der Unterricht findet mit möglichst wenigen 

SchülerInnen statt. 

 

Der Schulalltag wird von allen Beteiligten möglichst ohne Körperkontakt mit 1,5 m 

Abstand bewältigt. Dies gilt für den Unterricht, für die Pausen, den Aufenthalt in der 

Pausenhalle, Gängen und bei den Garderoben (Markierungen und Hinweise helfen 

und verdeutlichen den Abstand). 



 
Allen Personen, die die Schule betreten, wird das Tragen einen MNS (Mund-Nasen-

Schutz) empfohlen.  

 

Alle Lehrenden tragen im Unterricht, soweit es möglich ist, einen MNS (Vorbildfunktion/ 

Erinnerung an Schutzmaßnahmen).   

SchülerInnen der Schule wird das Tragen eines MNS, vor allem in den Pausen, 

empfohlen. Die Erziehungsberechtigten sorgen selbst für die Beschaffung und 

Reinigung eines Mund- und Nasenschutzes.   

Die Schule verschafft sich einen Überblick (Abfrage Elternbrief), inwieweit Eltern das 

Tragen eines MNS wünschen oder nicht.  

Allen SchülerInnen der Schule wird empfohlen, eine Handpflegecreme mitzubringen, 

um das Austrocknen der Hände zu vermeiden.  

Die Tische, Stühle, Tür- und Fenstergriffe sowie Lichtschalter werden täglich vom 

Reinigungsteam gereinigt. 

Alle helfen mit, die Hygieneregeln einzuhalten, indem die älteren SchülerInnen die 

jüngeren unterstützen.  

Folgende weitere Regeln sind zu beachten und werden in den Lerngruppen 

besprochen und visualisiert: 

- Ich niese und huste in meine Armbeuge! 

- Ich fasse mir mit den Händen nicht ins Gesicht! 

- Ich begrüße meine Mitmenschen OHNE Körperkontakt! 

- Gebrauchte Taschentücher kommen sofort in den Müll! 

- Ich trinke nur aus meiner eigenen Flasche und esse mein eigenes Pausenbrot! 

Ich tausche nicht! 

- Ich fasse Türklinken mit dem Ellenbogen an! 

- Ich benutze nur mein eigenes Material! 

- Ich gehe nur allein auf die Toilette! Ist diese besetzt, warte ich mit ausreichend 

Abstand auf dem Flur! 

- Wenn ich im Unterricht aufstehen möchte, melde ich mich! 

- Ich wasche meine Hände nach dem Auf- oder Absetzen des MNS! Den MNS 

fasse ich nur an den Gummibändern an! 

- Wir lüften viel, mindesten nach jeder Unterrichtsstunde (Stoßlüftung)! 

 

In den Pausen 

Im Bereich der Garderobe halten sich maximal 2 Kinder mit je 1,5 m Abstand auf, um 

sich umzuziehen.  

Alle anderen Kinder stellen sich an und warten mit 1,5m Abstand zueinander.  

Die SchülerInnen achten besonders darauf, nur die eigenen Sachen anzufassen. 

In den Pausen halten alle SchülerInnen mindestens 1,5 m Abstand. 

Jede Lerngruppe/ Klasse hält sich nur in dem ihr zugewiesenen Bereich auf. Es finden 

unter den einzelnen Jahrgängen versetzte Pausenzeiten statt. 

Klasse 4a/ 3a/ Notbetreuungsgruppe 1: auf dem Schulhof vor dem Haupteingang 

Klasse 4b/ 3b/ Notbetreuungsgruppe 2: auf dem Schulhof vor dem Nebeneingang 



 
 

Die Bereiche der einzelnen Lerngruppen sind durch Markierungen (Hütchen) 

gekennzeichnet/ getrennt. Die Pausenaufsicht achtet auf die Beachtung der Regeln. 

 

Aufgrund der Gefahr von Schmierinfektionen gibt es keine Pausenausleihe/ kein 

Pausenspielzeug (Bälle, Schaufeln). Die SchülerInnen dürfen jeweils ein 

distanztaugliches Pausenspielzeug von Zuhause mitbringen. Die Eltern werden in 

einem Elternbrief darauf hingewiesen, dass das Mitbringen des Spielzeuges freiwillig 

und ohne Gewähr ist. 

 

Im Krankheitsfall 

Alle am Schulleben beteiligten Personen bleiben zu Hause, sobald sie krank sind und 

melden sich telefonisch oder per E-Mail ab. Dies gilt auch bei leichten 

Erkältungssymptomen. 

 

Auf folgende Krankheitszeichen soll geachtet werden: 

- Fieber 

- Husten 

- Kurzatmigkeit/ Luftnot 

- Verlust des Geschmacks- u. Geruchssinns 

- Halsschmerzen 

- Schnupfen 

- Gliederscherzen 

 

3. Bedarfsanalyse 

Der Schulträger sorgt für eine ausreichende Versorgung von Desinfektionsmittel, 

Handseife und Papierhandtücher. Das Vorhandensein der Hygieneartikel, die 

Funktionstüchtigkeit der Spender und die tägliche Reinigung wird von den 

Reinigungskräften kontrolliert und neu aufgefüllt.  

Mängel werden der Schulleitung sofort mitgeteilt.  

 

4. Verantwortlichkeit 

Die unterrichtenden Lehrkräfte und die Schulleitung sind verantwortlich dafür, die oben 

genannten Hygieneregeln mit allen beteiligten Personen zu besprechen und 

umzusetzen.  

Der Hygieneplan der Grundschule Heidenau wird allen Lehrern, pädagogischen 

Mitarbeitern, Eltern und Raumpflegekräften mit dem Hinweis der Kenntnisnahme und 

Beachtung elektronisch oder in Papierform mitgeteilt.  

Die Klassenlehrerinnen statten ihre Klassenräume gemäß des Hygieneplanes aus 

(Tische stellen, ggf. Bodenmarkierungen aufkleben). 

Zudem sind die Klassenlehrkräfte dazu verpflichtet, mit den SchülerInnen, die hier 

genannten Hygieneregeln, kindgerecht zu besprechen und umzusetzen. 

 



 
 

5. Materialsammlung  

 www.hygiene-tipps-fuer-kids.de 

 Bücher: „Die leuchtende Hand“ ISBN 978-3-88681-093-2, 10,40 EUR 

 Poster: „Händewaschen, na klar“ -Hier ist die Technik des richtigen 

Händewaschens abgebildet 

 Film auf youtube: „Technik des Händewaschens“ (4:17min), unter Filme auf 

der Homepage oben 

 Hinweis: Auf der Webseite kann ein „Hygienekoffer“ bestellt werden mit 

Experimenten u.a. zur Handhygiene 

 Buch „Willi Virus- aus dem Leben eines Schnupfenvirus“     

von Heidi Trpak, 16,95 EUR 

        

 

 

 

 

 

 www.bzga.de 

→ unter „Material für Kinder“: 

 Film: „Agent Blitz Blank- den bösen ViBas auf der Spur“, dazu gibt es auch als 

download einen Comic „Agenten im Einsatz“ zum Ausdrucken, 20 Seiten  

 Händewaschlied „Hände nass“ als Download  

 Plakate zum Drucken: „Richtig niesen und husten“, „Richtig Händewaschen“ 

https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/materialiendownloads.html#c12502 
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