
Liebe Eltern, 

in den ersten Schulwochen haben wir als Schulfamilie den Rahmen-Hygieneplan 

des Kultusministeriums begonnen umzusetzen. Wir haben Bewährtes beibehalten, 

Neues ausprobiert, überarbeitet und sind dann zu folgenden Lösungen für die 

Grundschule St. Johannis gekommen:  

 

Coronamaßnahmen im Schuljahr 2020/21    (Stand 26.09.2020)  

 

Grundvoraussetzung: Jeder setzt verantwortungsbewusst die Grundregeln eines „hygienischen“, 

rücksichtsvollen Umgangs miteinander wie Mindestabstand, Husten in Armbeuge, Hände waschen um. 

 

Außenbereich Schule 

• Maskenpflicht 

• Spielhof derzeit geschlossen (nur Schul- und Hortnutzung) 

 

Schulhaus 

• Maskenpflicht 

• Rechtslaufgebot 

• Betreten und Verlassen des Schulhauses je nach Lage des Klassenzimmers durch einen unserer drei 

Schulhauszugänge. 

• Eltern betreten das Schulhaus nach Terminabsprache 

• Tägliche Reinigung gemäß des Rahmen-Hygieneplans 

 

Klassenzimmer (Klassen-/Fachunterricht) 

• Maskenpflicht, bis der Sitzplatz erreicht ist 

• Händewaschen beim Betreten 

• Für Geburtstagsfeier bitte keine selbst hergestellten Lebensmittel mitbringen. 

• Im klassengemischten Fachunterricht auf klassenweise Sitzordnung achten. 

• Regelmäßiges Querlüften 

 

Musikunterricht 

• Singen 

*Mindestabstand 2m 

*möglichst in dieselbe Richtung singen 

*10 min lüften nach 20 min singen 

 

• Instrumentalunterricht 

*vor und nach der Benutzung Hände waschen 

*ggf. Instrumente desinfizieren 

 



 

Sportunterricht 

Sportausübung in festen Gruppen mit Körperkontakt ist wieder zugelassen. Daher ist der Sportunterricht  

unter den folgenden Gegebenheiten wieder möglich: 

• 1. und 2. Klassen ziehen sich wenn möglich im Klassenzimmer um und waschen dort Hände 

• In der Umkleide: 

*Maskenpflicht beim Händewaschen und Umziehen 

*vor und nach dem Sport: Hände waschen (Flüssigseife und Tücher in den Waschräumen) 

• In der Turnhalle: 

*keine Maskenpflicht 

*beim Verlassen der Halle für die nächste Klasse querlüften  

*Desinfektionsspray in der Lehrerumkleide (für Sportgeräte nutzbar) 

• Im Pausenhof 

*Pausenhofnutzung während der Unterrichtszeiten den Sport- und Schwimmklassen vorbehalten 

*während des Sports keine Maskenpflicht (bitte mit Maske durch das Schulhaus gehen, außen 

absetzen und ggf. an der Trinkflasche befestigen) 

*vor und nach dem Sport: Hände waschen (Flüssigseife und Tücher in den Klassenzimmern/ 

Waschräumen) 

*Desinfektionsspray in der Lehrerumkleide (für Außensportgeräte nutzbar) 

• Im Klassenzimmer 

*Sollte Turnhallen- und Pausenhofsport nicht möglich sein, kann ein freies Klassenzimmer unterrichtlich 

genutzt werden. 

• Schwimmen 

*Bis die Schwimmhallennutzung durch die Stadt geklärt ist, bitte auf Theorieunterricht im 

Klassenzimmer oder die Pausenhofnutzung ausweichen. 

 

Toiletten 

• Schüler gehen einzeln zur Toilette (Stopp-Schild am Toiletteneingang); Ausnahme: Lange Zeile 

• Flüssigseife und Einmalhandtücher sind vorhanden 

• aushängende Anleitungen zur Händehygiene mit Schülern besprechen 

 

Schulobst (startet wieder nach den Herbstferien) 

• das geschnittene Obst wird von der Lehrkraft an die Schüler ausgegeben (Handhygiene) 

• bitte nicht gewünschte Versorgung schriftl. anmelden 

 

Kooperationspartner 

• erstellen einen für ihre Aktion angepassten Hygieneplan in Absprache mit der Schulleitung 

 

Umgang mit Krankheits- und Erkältungssymptomen 

• siehe Drei-Stufen-Plan des Kultusministeriums 

• Schulbesuch nicht erlaubt bei: Fieber, trockenem Husten, Hals- oder Ohrenschmerzen, starke 

Bauchschmerzen, Erbrechen, Durchfall. 

 


