
 
 
 
 
 

Hygiene- und Maßnahmenplan der GS Harsum für den Schulbetrieb in Corona-Zeiten 

(in Anpassung an den Niedersächsischen Rahmen-Hygieneplan Corona Schule) 
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Ankommen 

- bitte die Kinder nicht vor 7.45 Uhr zur Schule schicken 

- die Wegeregelung (Bodenmarkierung mit Pfeilen) im Schulgebäude ist bitte zu beachten (Rechts-

Verkehr, immer rechts gehen), werden wir mit den Kindern einüben 

- ab dem 18.05. gehen die 4. Klassen morgens durch den Nebeneingang im Innenhof und die 3., 

2. Klassen und Nicht-Buskinder der Klasse 1a durch den Haupteingang 

- die Buskinder gehen nach Ankunft an der Schule mit Abstand auf den Schulhof, warten dort bis 

7.45 Uhr und gehen dann ebenfalls direkt in die Klassen  

- ab dem 15.06. gehen die Buskinder der Klasse 1a durch den Eingang am Mahnhof (also direkt 

vom Bus in das Schulgebäude in die Klasse) 

- die Kinder der 1b und 1c warten bitte auf dem Schulhof vor dem Flachbau (hier werden 

Wartebereiche für die zwei Klassen per Schilder ausgewiesen) auf ihre Klassenlehrkräfte und 

gehen dann mit ihnen gemeinsam in die Klasse 

- so werden verschiedene Eingänge benutzt und die Abstandsregel kann besser eingehalten 

werden 
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Flure 

- in den Fluren sind die Wege mit Signalband auf dem Boden markiert (immer rechts gehen) 

 

Klassenraum 

- die Kinder suchen die zugeteilten Plätze auf und bleiben sitzen (unterhalten und 

Selbstbeschäftigung am Tisch ist selbstverständlich erlaubt) 

- Händewaschen nach Ankunft im Klassenraum & vor dem Frühstück  

- Frühstück und Bewegungspause finden zeitversetzt statt 

- Materialien (z.B. Stifte, Radierer, etc.) dürfen untereinander nicht verliehen werden 

- die Klassenräume werden mehrmals am Tag gelüftet 

 

Pausen 

- ab dem 18.05. finden die Bewegungspausen für die 4. Klassen im Innenhof & für die 3. und 2. 

Klassen auf der Schulsportanlage statt 

- die Bewegungspausen für die 1. Klassen finden auf dem Schulhof statt 

- das Tragen einer Schutzmaske in den Pausen ist erwünscht/möglich, aber nicht verpflichtend 
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- nach jeder Pause gilt Händewaschen 

- die Fahrzeugausleihe bleibt geschlossen, Fußball und andere Kontaktspiele sind leider nicht 

erlaubt 

- die 2. Bewegungspause findet individuell zeitversetzt und räumlich getrennt (Innenhof, Schulhof, 

Sportanlage) statt 

 

Schulschluss/Bus 

- die Schule endet für Jg. 3 und 4 immer um 12.45 Uhr 

- die Schule endet für Jg. 1 und 2 ohne VGS um 11.45 Uhr bzw. mit VGS um 12.45 Uhr 

- der Schulbus fährt um 11.50 Uhr, 12.50 Uhr und 13.30 Uhr (im Bus besteht Maskenpflicht) 

- die Buskinder setzen ihre Schutzmasken in Ruhe im Klassenraum auf und gehen dann mit 

Abstand zur Bushaltestelle 

- im Bus nicht nebeneinander sitzen, möglichst viel Abstand halten 

- die anderen Kinder gehen mit Abstand nach Hause 

- in der SkiB läuft derzeit nur die Notbetreuung, eine gesonderte Anmeldung zur Notbetreuung dort 

ist notwendig, bitte bei der SkiB anmelden 
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Toiletten 

- die Zugangstüren zur Mädchen- und Jungentoilette stehen offen (Zusammentreffen vermeiden) 

- die Toilettenräume sind nach Möglichkeit einzeln zu betreten 

- gründliches Händewaschen mit warmen Wasser und Seife 

- Papierhandtücher zum Trocknen nutzen 

- eine Händedesinfektion ist nicht vorgesehen 

 

Notbetreuung 

- die Notbetreuung findet weiterhin nach den bekannten Vorgaben von 8 bis 13 Uhr statt 

- das aktuelle Formular ist hierfür zu nutzen 

- die Notbetreuung sollte nur als letzte aller Maßnahmen zur Kinderbetreuung stehen 

 

Hol- und Bringzeiten 

- bitte die Kinder allein zur Schule/auf den Schulhof gehen lassen, um viele Menschen auf dem 

Schulgelände zu vermeiden 
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- bitte nicht die Kinder aus der Schule/Klasse abholen oder morgens in die Klasse begleiten (Zutritt 

nur nach Anmeldung gestattet!) 

 

Reinigung 

- die Klassenräume und die Toiletten werden täglich von den Reinigungskräften gründlich gereinigt 

und desinfiziert 

- alle Hygienestandards können eingehalten werden 

 

Schutzmasken 

- Schutzmasken müssen im Schulbus getragen werden 

- im Unterricht ist ein Tragen nicht verpflichtend 

- in den Pausen ist ein Tragen nicht verpflichtend, aber erwünscht/möglich 

- für die Schutzmasken haben die Eltern zu sorgen (es gibt in der Schule Masken in Reserve, falls 

eine mal defekt ist oder verloren geht) 

- alternativ können auch Schutzvisiere getragen werden 
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Personal/Lehrkräfte 

- die Lehrkräfte üben die Hygiene- und Abstandsregeln mit den Kindern ein und achten auf das 

Einhalten der Vorschriften 

- bei wiederholtem Missachten werden die Eltern kontaktiert (im äußersten Falle kann es zu 

Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen kommen) 

- die Lehrkräfte stehen den Kindern mit Rat und Tat zur Seite 

 

Risikogruppen 

- zählen Kinder zu einer der bekannten Risikogruppen, so können sie nach Absprache mit der 

Schulleitung im „Lernen zu Hause“ verbleiben, um sich vor einer möglichen Ansteckung zu 

schützen 

- gibt es in der Familie Geschwister oder Elternteile, die zur Risikogruppe gehören, gilt das gleiche  

- ebenso können Lehrkräfte einer Risikogruppe angehören und dadurch keinen Unterricht in der 

Schule erteilen (sie arbeiten dann aus dem Home Office)  
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Krankheit/Krankmeldungen 

- es dürfen nur gesunde Kinder in die Schule kommen (bei auftretenden Krankheitssymptomen 

rufen wir die Eltern an, damit sie ihr Kind abholen) 

- normale Krankmeldungen bitte wie gewohnt telefonisch über das Sekretariat 

- bei Corona-Verdachtsfällen oder bestätigter Infizierung mit dem Corona-Virus bei einem Kind 

oder innerhalb der Familie ist bitte sofort die Schulleitung zu informieren (weitere Schritte werden 

dann mit dem Gesundheitsamt abgesprochen) 

 

 

Stand: 07.06.2020 


