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Umsetzung der Hygiene- und Verhaltensstandards zum Schutz 

in der Corona-Zeit an der HTG Heddesheim 
 

Um die Hygienestandards des Landes an unserer Schule umzusetzen zu können, haben wir 

verschiedene Maßnahmen ergriffen: 

 Die Klassenzimmer sind so ausgestattet, dass max. eine halbe Klasse in einem Raum 

beschult wird (Einhaltung des Mindestabstands von 1.5m). 

 In jedem Klassenzimmer stehen ein Händedesinfektionsmittel und ein 

Flächendesinfektionsmittel bereit. 

 Auf dem Pult ist eine hygienische Trennwand („Spuckschutz“) angebracht. 

 In jedem Klassenraum sind Flüssigseife und Einmalhandtücher vorhanden. 

 Jedes Kind hat einen festen Sitzplatz mit Namensschild 

 Jacken werden über den Stuhl gehängt, die Schuhe nicht gewechselt 

 Das Betreten des Schulgebäudes ist nur den Schülerinnen und Schülern und dem 

Schulpersonal gestattet. 

 Die Schülerinnen und Schüler betreten das Schulgebäude über unterschiedliche Eingänge 

und zu unterschiedlichen Anfangszeiten. 

 Sowohl im Klassenzimmer, als auch an prägnanten Stellen im Schulhaus (Eingänge, 

Toiletten) hängen Schilder, die den Kindern bei der Umsetzung der Hygieneregeln helfen. 

Diese werden bei der Schulöffnung ausführlich den Kindern erklärt. 

 Die Schülerinnen, Schüler und das Schulpersonal können freiwillig auf dem Schulhof und 

auf den Gängen eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Im Unterricht können diese abgelegt 

werden und sollten dann in einer Dose oder Klarsichttüte aufbewahrt werden. Wir 

empfehlen das Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung außerhalb des eigenen Sitzplatzes! 

 In der Wechselpause werden Tür- und Fenstergriffe und Handläufe desinfiziert und die 

Tische der Kinder mit Desinfektionsmittel gewischt. 

 Die Klassenzimmer müssen immer wieder ausreichend stoßgelüftet werden. (Alle Fenster 

und Türen in der Pause öffnen). Es empfiehlt sich auch ein oder mehrere Fenster während 

des Unterrichts gekippt zu haben.  

 Die Kinder gehen einzeln zur Toilette. Diese werden täglich intensiv gereinigt und 

desinfiziert (inkl. Waschbecken, Armaturen, Fußböden). Die Kinder warten vor der offenen 

Eingangstür zum Toilettenbereich, falls die Toilette besetzt ist. Auch hier ist der geforderte 

Abstand einzuhalten (Schild). In allen Toiletten und Klassenzimmern stehen 

Flüssigseifenspender und Einmalhandtücher bereit. (Kontrolle/Auffüllen morgens und 

mittags durch Hausmeister, abends Putzfirma). Diese Regelung gilt auch für die 

Außentoilette, die aber weiterhin prinzipiell verschlossen ist und mit dem Schlüssel geöffnet 

wird.  

 Die Lehrkraft weist die Kinder darauf hin, dass sie sowohl vor dem Stundenbeginn als auch 

nach dem Toilettengang ihre Hände gründlich waschen sollen  (Hygieneregel) 
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Damit die geforderten Hygienestandards vom Land eingehalten werden können, vor allem die 

Abstandsregelungen (1,5m), ist folgendes für unsere Schule zu beachten: 

 Die Kinder kommen pünktlich, frühestens fünf Minuten vor Schulbeginn auf den Schulhof 

und stellen sich auf markierte Aufstellfelder, die dafür sorgen, den vorgeschriebenen 

Sicherheitsabstand einzuhalten. Die Gruppen dürfen sich nicht mischen. Diese Regelung 

gilt für alle Kinder, die auf den Schulhof kommen.  

 Der Unterricht der verschiedenen Klassen findet zeitversetzt statt, damit sich nicht zu viele 

Kinder auf dem Hof aufstellen und die Gänge nicht gemeinsam nutzen. 

 Die Kinder werden vom Lehrer abgeholt, gehen gemeinsam nacheinander ins 

Schulgebäude und nach dem Händewaschen in ihr Klassenzimmer. Wenn die Kinder nur 

im Klassenzimmer ihre Hände waschen können, dann gehen sie erst zu ihrem Platz und 

waschen dann nacheinander die Hände. 

 Die Schülerinnen und Schüler erhalten am Präsenztag 2 Unterrichtsstunden Unterricht. 

Sportunterricht darf aus Gründen des Infektionsschutzes nicht stattfinden. Die Schüler 

gehen anschließend direkt nach Hause bzw. in die Notbetreuung. Ein anschließender 

Aufenthalt auf dem Schulhof ist untersagt. 

 Eine Hofpause und eine Frühstückspause sind aufgrund der zeitlich kurzen Beschulung 

aus hygienischen Gründen nicht vorgesehen. Die Kinder sollten zu Hause gefrühstückt 

haben. Sie können ein Getränk mitbringen. (Ausnahme: die Kinder in der Notfallbetreuung 

können weiterhin in den Räumen der Notbetreuung essen) 

 Die Schülerinnen und Schüler erhalten eine Einweisung und in regelmäßigen Abständen 

eine Auffrischung in die neuen Corona-Hygieneregeln. (Abstandsregeln, Händehygiene, 

Verhalten bei Husten und Niesen, Händewaschen) Diese werden auch in jedem 

Klassenzimmer sichtbar aufgehängt. 

Weitere wichtige Hinweise: 

 Ihr Kind darf gerne eine eigene Maske mitbringen und selbstverständlich aufsetzen.  

 Kinder, die diese Hygienevorschriften absichtlich nicht einhalten, können nicht beschult 

werden! Dies gilt nicht für das Tragen der Maske, da dies keine Pflicht ist, aber wir 

empfehlen dringend das Tragen der Mund-Nasen-Maske! 

 Falls ihr Kind Krankheitssymptome (insbesondere Husten, Schnupfen und/oder Fieber) 

aufweist, muss das Kind zu Hause bleiben. Bitte melden Sie es dann, wie gehabt, in der 

Schule krank. Dies ist strenger als vor der Coronazeit zu beachten. Kranke Kinder müssen 

sofort, nach telefonischer Benachrichtigung der Erziehungsberechtigten, abgeholt werden! 

 Alle Eltern verabschieden sich bzw. warten vor dem Schulgelände auf Ihr Kind und halten 

Sie unbedingt die Sicherheitsabstände ein. Lassen Sie ihr Kind möglichst den Schulweg 

selbständig gehen. 

 Außerunterrichtliche Veranstaltungen und die Mitwirkung außerunterrichtlicher Partner 

(AG´s) sind bis zum Schuljahresende ausgeschlossen. 

 Ein unkontrollierter Aufenthalt, z.B. ein Spielen auf dem Schulgelände, insbesonere zu den 

Zeiten der Notfallbetreuung von 8.00-17.00 Uhr) ist zur Vorbeugung gegen Infizierung nicht 

erwünscht.  

Vielen Dank für Ihre Mithilfe zum Schutz aller, die die Schule besuchen. 

Herzliche Grüße, Ihr Team der Hans-Thoma-Grundschule 


