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Heiligenstadt, den 05.01.2022 
 
Hygienekonzept der Staatlichen Grundschule „Theodor Storm“ Heiligenstadt 
 
 
 

 Personal und Schüler sind im Besitz von zwei Mund – Nasen – Bedeckungen, 
wobei eine MNB beim  Betreten des Schulgeländes sowie Schulhauses zu tragen 
ist 

 Die Eltern betreten bitte nur das Schulgelände und NICHT DAS SCHULHAUS! 
 Schüler stellen sich im Sicherheitsabstand entsprechend ihrer Klasse auf dem Schulhof 

an. 

 Der körperliche Kontakt, wie z. B. das Anfassen, ist unbedingt untereinander und 
gegenüber dem schulischen Personal zu unterlassen.  

 Alle Kinder werden in festen Klassengruppen beschult, ohne jeglichen Kontakt der 
Gruppen untereinander 

 Lehrer bzw. Erzieher lassen jeweils immer nur eine Klassengruppe in das Schulhaus 
ein – achten auf den Sicherheitsabstand 

 Schüler gehen entsprechend der „Einbahnstraßenregelung“ (Wegweiser vorhanden) in 
die Klassenräume 

 wöchentlich werden jeweils montags und donnerstags Selbsttests durchgeführt 

 Jacken werden im Klassenraum aufbewahrt 

 Die Schüler verlassen in den kleinen Pausen nicht den Klassenraum  

 Bei Stundenwechsel wechselt nur der Lehrer, die Klasse bleibt im Klassenraum 

 Die Schüler werden belehrt, dass beim Weg im Schulhaus immer rechts zu gehen ist 
und das Geländer nicht angefasst wird. 
 
 

 Klassenraum: 
 

o Waschmöglichkeit mit Handseife und Trockentüchern vorhanden 
o Der Klassenraum ist immer gut belüftet, Lüftungssysteme sind in den meisten 

Räumen vorhanden 
o tägliche Reinigung der Tischoberflächen, Lichtschalter, Türklinken                      

leeren der Papierbehälter durch das Reinigungspersonal 
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 Schulspeisung: 
 
o Die Esseneinnahme findet im kleinen und großen Speiseraum sowie in der 

Schülerküche statt 
o Alle Kinder, die an der Schulspeisung teilnehmen, gehen in zeitlichen Abständen mit 

dem Erzieher/ Lehrer im Speiseraum essen 
 

 Toilettengang: 
 

o Schüler können während des Unterrichtes einzeln das WC benutzen-   
Lehrerin/Lehrer teilt den Toilettengang entsprechend ein, während der Pausen ist 
möglichst ein Toilettengang zu vermeiden.  

o Es ist nur das WC auf der Schulhausseite zu nutzen, auf der sich auch der 
entsprechende Klassenraum befindet 

o Immer nur ein Schüler bzw. eine Schülerin darf mit einer MNB die Toilette besuchen 
o UNBEDINGT  AUF  DIE  ENTSPRECHENDE   HYGIENE  ACHTEN  

GRÜNDLICH  HÄNDE WASCHEN  NACH  DEM TOILETTENGANG – 
(mindestens 20 Sek) 

 
 

 Hofpause: 
o Schulhof, Horthof  und Sportanlage sind als Pausenstätte  

 nutzbar 
o Die Hofpause wird immer mit jeweils 6 Klassen auf dem  

Horthof und auf dem Schulhof durchgeführt 
o Blaue Eingangsseite – Schulhof 
o Grüne Eingangsseite Horthof 
o  Die Aufsicht findet nach Plan durch das Personal statt 

 
 Hygiene:        

o niesen und husten in die Armbeuge oder Taschentuch 
o Zum Naseputzen Papiertaschentücher nutzen, nur einmal nutzen und im Papierkorb 

entsorgen 
o Gründlich und lange mit Handseife die Hände waschen (20 Sekunden) 
o Hygieneinformationen sind überall im Schulhaus sichtbar angebracht (Klassenräume, 

Toiletten, Flur…) 
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 Schulbus 

o Auf dem Schulgelände auf dem Weg am Zaun entlang sindAbstandsmarkierungen 
angebracht, an denen sich die Schüler anstellen 

o Entsprechend der Busfahrzeiten wird eine Aufsicht eingeteilt, die die Einhaltung des 
Abstands kontrolliert. 

o Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist Pflicht. 
o Die Schüler werden über das Verhalten im Bus belehrt. 

 
 

 Sekretariat 

o Plexiglas zum Schutz der Sekretärin ist angebracht. 
o Desinfektionsmittel ist ausreichend vorhanden. 
o Türklinken des Sekretariates werden von der Sekretärin regelmäßig desinfiziert 
o Die Reinigungskräfte reinigen täglich den Sekretariatsbereich, insbesondere 

Türklinken und Griffe, Lichtschalter, Tische, Telefone und alle weiteren Griffbereiche 
(Computermouse, Tastaturen…) 

o Es hält sich immer nur eine Person mit einer MNB  im Sekretariat als Besuch auf, ein 
entsprechender Hinweis ist an der Tür angebracht. 

o Vor dem Sekretariat sind auf dem Fußboden Abstandsstreifen aufgeklebt. 
o Eltern werden gebeten, in dringenden Fällen Post im Briefkasten einzuwerfen, um den 

persönlichen Kontakt zu vermeiden. 
 
 

 Reinigung 
 

o Es werden nur die Räume gereinigt, die auch in der Nutzung sind (Sanitärbereiche, 
Flure und Treppenhäuser sind immer in der Reinigung) 

o Sämtliche in Nutzung befindlichen Räume werden täglich gereinigt 
o Das Abwischen der Berührungsflächen, wie sie in den Hygieneplänen beschrieben 

sind, wird täglich mit Flächendesinfektionsmittel durchgeführt 
o Die Reinigungsarbeiten finden nach dem Unterricht statt. 
o In den Sanitärbereichen wird ein Kontrollblatt ausgehangen.  Auf diesem werden die 

Reinigungskräfte die tatsächliche Reinigungszeit in dem Sanitärbereich täglich 
dokumentieren.  Diese Kontrollblätter werden durch die Hausmeister ausgehangen. 

o Der Hausmeister und die Reinigungskräfte sind für das tägliche Auffüllen der 
Seifenspender und Papierhandtuchbehälter zuständig. 
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Bitte beachten Sie : 
Kinder und andere Personen, die erkrankt sind 
(Husten, Schnupfen oder andere 
Infektionskrankheiten, erhebliche Bauchschmerzen, 
Durchfall, Erbrechen, kein Geruchs- oder 
Geschmackssinn oder Fieber), dürfen nicht die Schule 
besuchen. 

 
Wenn eines dieser Symptome während des Schulbesuches bei 
einem Kind auftritt, werden umgehend die 
Eltern/Sorgeberechtigten informiert, um das Kind aus der Schule 
abzuholen. 

 

 
 
___________________________ 
 C. Baudach-Weber 
 Rektorin 
 Staatliche Grundschule  

„Theodor Storm“  
Heilbad Heiligenstadt 

 
 
 
 

 
 
 


