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SchülerInnen LehrerInnen/ 
Schulpersonal 

Lüften weitere 
Hygienemaßnahmen 

vor  
Schulbeginn 

- treffen sich nicht auf dem Schulhof, 
sondern gehen sofort ins 
Schulgebäude und umgehend zu ihren 
Klassenräumen 
 
- waschen sich nach Betreten des 
Klassenraumes die Hände und setzen 
sich dann auf ihre festen Plätze 
 
- bleiben an den Plätzen sitzen und 
laufen nicht im Raum herum; 
Ausnahme: Datumsdienst mit Maske 
 
- Aufhängen von Kleidung, 
Sportsachen usw. mit Abstand 
zueinander in der Garderobe, sodass 
diese unter Einhaltung des 
Mindestabstandes wieder geholt 
werden können 
(in der kalten Jahreszeit dürfen die 
Jacken in der Klasse über die Stühle 
gehängt werden) 
 

- Frühbetreuung bis 
7:45Uhr – Eingruppierung 
nach Kohorte (pro Kohorte 
eine Betreuungskraft); 
schriftliche Anmeldung 
durch Eltern erforderlich 
 
- es gelten die Regeln der 
Nachmittagsbetreuung 
  
- Aufsicht über Klassen 
durch Lehrkraft/ 
Betreuungskraft ab 
7.45Uhr auf jeweiliger 
Etage (jede Klasse bleibt in 
ihrem Raum bei geöffneter 
Tür – eine Aufsicht pro 
Kohorte im Flur vor den 
Klassenzimmern) 
 
- Maskenpflicht besteht auf 
dem gesamten 
Schulgelände, auch auf 

- vor Unterrichtsbeginn 
durch Hausmeisterin 
oder Lehrerin  
 
- nur unter Anwesenheit 
einer Aufsichtsperson, 
wenn bereits 
SchülerInnen im Raum 
sind 

- Händewaschen vor dem 
Unterricht 
 
-Desinfektionsmittel-
spender für Hände beim 
Schuleingang 
 
- Desinfektionsspray im 
Klassenraum 
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- Maskenpflicht besteht auf dem 
gesamten Schulgelände - auch auf 
dem eigenen Sitz-/ Arbeitsplatz 

dem eigenen Sitz-/ 
Arbeitsplatz  

Unterricht - Geteilte Lerngruppen (wöchentlicher 
Wechsel der Lerngruppen von 
Präsenz- zu Distanzunterricht) 
 
- Einhaltung der Abstandregeln 
 
- entzerrte Sitzordnung; wo möglich 
Einzelplätze oder U-Form; Vermeidung 
von wechselnder Sitzordnung, feste 
Plätze 
 
- Maskenpflicht auch während des 
Unterrichts → regelmäßige 
Maskenpausen währen des 
Lüftungsvorgangs an den Fenstern 
oder auf dem Schulhof 
 
- Maske darf nur während der 
Frühstückspause abgenommen 
werden 
 
- kein Austausch von Gegenständen 
untereinander 
 
- nicht im Raum singen 

- Lehrkraft achtet auf 
Einhaltung der 
Abstandregeln 
 
- Vermeidung von 
Gruppen- und 
Partnerarbeit 
 
- Bereitstellen von 
Büromaterial, das sich ein 
Kind, das Material 
vergessen hat, für den 
ganzen Tag ausleihen kann 
 
- sämtliches Material, das 
benutzt wurde, wird nach 
der letzten Stunde 
desinfiziert 
 
- Maskenpflicht besteht auf 
dem gesamten 
Schulgelände, auch auf 
dem eigenen Sitz-/ 
Arbeitsplatz 

- Stoßlüften alle 20 
Minuten mit geöffneten 
Fenstern, geöffneter 
Klassenraumtür und 
geöffneten Fenstern im 
Flur 
 
(SchülerInnen dürfen 
Jacken bei Bedarf 
anziehen oder gut zu 
verstauende Wolldecken 
in den Klassen lagern) 

- Händewaschen nach 
Bedarf 
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1. Pause 
(Frühstücks-
pause)  

- geteilte Pause: obere Etage (Kohorte 
1) zuerst 10 min auf Schulhof; untere 
Etage (Kohorte 2) darf nach Signal von 
Aufsicht 10 min auf Pausenhof 
 
- Kohorte 2 darf erst auf den Schulhof, 
wenn Kohorte 1 wieder auf ihrer Etage 
ist, um ein Aufeinandertreffen beider 
Kohorten und somit eine 
Durchmischung zu vermeiden 
 
- nur ein Kind befindet sich im 
Toilettenraum; andere warten unter 
Berücksichtigung der Abstandsregeln 
auf dem Hof bzw. haben im Blick, 
wann die Toilette wieder frei ist 
 
- Aufenthalt im Vorbau/Flur vor 
Toilette nicht erlaubt (außer beim 
Warten auf freie Toilette) 
 

- Aufsichtführende/r achtet 
auf Einhaltung der 
Abstandsregeln und weist 
SchülerInnen bei Bedarf 
auf korrektes Tragen der 
Maske hin 
 
- Maskenpflicht besteht auf 
dem gesamten 
Schulgelände, auch auf 
dem eigenen Sitz-/ 
Arbeitsplatz 

- Öffnen der Fenster in 
der Pause und 
Abschließen des 
Klassenraumes 

- Händewaschen direkt 
nach der Pause im 
Klassenraum, bevor sich 
SchülerInnen auf ihren 
Platz setzen 
 
-Desinfektionsmittel-
spender für Hände beim 
Schuleingang 
 
- Desinfektionsspray im 
Klassenraum 
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- Maskenpflicht im Schulhaus und auf 
dem gesamten Schulhof 
 
- keine Benutzung von Spielgeräten, 
die das Einhalten des Mindestabstands 
nicht gewährleisten 

2. Pause - gemeinsame Pause auf mit 
Absperrband geteiltem Schulhof 
 
- jede Woche Tausch der Seite 
 
- sonst gelten Regeln wie in der 1. 
Pause 
 

- Aufsichtführende/r achtet 
auf Einhaltung der 
Abstandsregeln und weist 
SchülerInnen bei Bedarf 
auf korrektes Tragen der 
Maske hin 
 
- Maskenpflicht besteht auf 
dem gesamten 
Schulgelände 

s.o. - Händewaschen direkt 
nach der Pause im 
Klassenraum, bevor sich 
SchülerInnen auf ihren 
Platz setzen 
 
-Desinfektionsmittel-
spender für Hände beim 
Schuleingang 
 
- Desinfektionsspray im 
Klassenraum 
 
 
 

Mittagspause - Mittagessen kann zugunsten der 
Abdeckung der Notbetreuung/ 
Betreuung entfallen 
 
 
- SchülerInnen sitzen nach Klassen 
getrennt an Tischen 

- Vermeidung der 
Mischung der Lerngruppen 
 
- bei Bedarf SchülerInnen 
an Aufsetzen der Maske 
beim Verlassen des Platzes 
zum Essenholen erinnern 

- nach jeder Kohorte wird 
der Essensraum 
ausgiebig gelüftet 
 
- Stoßlüften alle 20 
Minuten mit geöffneten 
Fenstern, geöffneter Tür 

- Händewaschen direkt 
beim Betreten des  
Essensraums, bevor sich 
SchülerInnen auf ihren 
Platz setzen 
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- Essen Holen und zum Platz Bringen 
nur mit Maske; d.h. die Maske wird 
nur am Platz zum Essen und Trinken 
abgenommen  
 
 
 
 
 

 
- Maskenpflicht besteht auf 
dem gesamten 
Schulgelände, auch auf 
dem eigenen Sitz-/ 
Arbeitsplatz 

und geöffneten Fenstern 
im Flur während des 
Essens  
 

- Desinfektionsspray im 
Essensraum 
 

Bus - Abstellen der Schulranzen im 
Wartebereich an gekennzeichneten 
Strichen (Wahrung des 
Mindestabstands) bei 
Kohortenmischung 
 
- Aufenthalt der Buskinder direkt bei 
den Schulranzen; kein Herumrennen 
unter dem Vorbau (bei 
Kohortenmischung), kein Aufenthalt 
auf dem Schulhof bei den anderen 
Kindern 
 
 
 

- Aufsichtführende/r achtet 
auf Einhaltung der 
Abstandsregeln und weist 
SchülerInnen bei Bedarf 
auf korrektes Tragen der 
Maske hin 
 
- Maskenpflicht besteht auf 
dem gesamten 
Schulgelände 

  

Notbetreuung - Notbetreuung nur nach Anmeldung 
und mit entsprechender Berechtigung 
möglich 

- Aufsichtführende/r achtet 
auf Einhaltung der 
Abstandsregeln, weist feste 

- Stoßlüften alle 20 
Minuten mit offenen 
Fenstern und offener 

- Händewaschen direkt 
nach der Ankunft und 
Pause im jeweiligen 
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- Jede Kohorte erhält einen eigenen 
Betreuungsraum (Essenraum und 
Medienraum stehen zur Verfügung) 
und feste Sitzplätze 
 
- Maskenpflicht und Abstandsgebot 
gelten durchgängig 
 
- Pausenzeiten unterscheiden sich von 
den Pausenzeiten der Gruppen im 
Präsenzunterricht und ggf. der der 
anderen Kohorte und werden nach 
Bedarf variabel durchgeführt. 
 

Plätze zu und weist 
SchülerInnen bei Bedarf 
auf korrektes Tragen der 
Maske hin 
 
- Maskenpflicht besteht auf 
dem gesamten 
Schulgelände 
 
- Aufsichtsführender achtet 
während der Pausen auf 
Maskenpflicht und 
Abstandsgebot  

Raumtür sowie offenen 
Fenstern im Flur 

Betreuungsraum, bevor 
sich SchülerInnen auf 
ihren Platz setzen 
 
-Desinfektionsmittel-
spender für Hände beim 
Schuleingang 
 
- Desinfektionsspray im 
Betreuungsraum 
 
 

Nachmittags-
betreuung 

- AGs finden nicht statt 
 
- Jede Kohorte erhält einen eigenen 
Betreuungsraum (gereinigter 
Essenraum, leerer Klassenraum und 
Medienraum stehen zur Verfügung) 
 
- Mittagessen findet nach Kohorten 
getrennt (nacheinander) statt → kann 
zugunsten der Abdeckung der 
Notbetreuung/ Betreuung entfallen 
 

- Vermeidung der 
Mischung der Lerngruppen, 
bzw. Kohorten 
 
- bei Bedarf SchülerInnen 
an korrektes Aufsetzen der 
Maske erinnern 
 
- Maskenpflicht besteht auf 
dem gesamten 
Schulgelände, auch auf 
dem eigenen Sitz-/ 
Arbeitsplatz 

- Stoßlüften alle 20 
Minuten mit offenen 
Fenstern und offener 
Raumtür sowie offenen 
Fenstern im Flur 

- Händewaschen direkt 
nach der Pause im 
jeweiligen 
Betreuungsraum, bevor 
sich SchülerInnen auf 
ihren Platz setzen 
 
-Desinfektionsmittel-
spender für Hände beim 
Schuleingang 
 
- Desinfektionsspray im 
Betreuungsraum 
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- Beim Mittagessen sitzen Kinder nach 
Klassen getrennt an Tischen 
 
- Maskenpflicht und Abstandsgebot 
gelten durchgängig 
 

 
 

Sport-
unterricht 

- findet, wenn möglich (vor allem bei 
guter Wetterlage), im Freien statt 
(Sportplatz, Schulhof, angrenzende 
Grünflächen oder Wanderwege) 
 
- SchülerInnen tragen Masken beim 
Umziehen und halten Abstand 
innerhalb der Umkleideräume → bei 
Sperrung der Turnhallen wird auf 
Umziehen verzichtet 
 
- Sportunterricht findet ausschließlich 
im Klassenverband statt (Masken 
dürfen innerhalb der Halle – wenn 
nicht gesperrt - oder auf dem eigenen 
Platz abgenommen werden) 
 
- Schwimmunterricht kann aufgrund 
des Besuchs eines öffentlichen 
Hallenbads nicht stattfinden 

- Aufsichtführende/r achtet 
auf Einhaltung der 
Abstandsregeln und weist 
SchülerInnen bei Bedarf 
auf korrektes Tragen der 
Maske hin 
 
- Übungen mit direktem 
Körperkontakt zwischen 
den SchülerInnen sind zu 
vermeiden 
 
- Maskenpflicht besteht auf 
dem gesamten 
Schulgelände, auch auf 
dem eigenen Sitz-/ 
Arbeitsplatz 

- Stoßlüften alle 20 
Minuten mit geöffneten 
Hallentüren und 
geöffneter Eingangstür 
 

- Händewaschen nach 
Bedarf; Beim Verlassen 
der Turnhalle/ Rückkehr 
in den Klassenraum 
 
-  auf dem Weg zum 
Waschbecken muss die 
Maske getragen werden 
 
-Desinfektionsmittel-
spender für Hände beim 
Schuleingang 
 
- Desinfektionsspray im 
Klassenraum 
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Musik-
unterricht 

- auf Singen und die Benutzung von 
Blasinstrumenten innerhalb der 
Klassenräume wird verzichtet 
 
- An der frischen Luft und unter 
Wahrung des Mindestabstands kann 
gesungen und sich auch zu Musik 
bewegt werden 
 
- sonst gelten Regeln wie im anderen 
Unterricht 
 

- Aufsichtführende/r achtet 
auf Einhaltung der 
Abstandsregeln und weist 
SchülerInnen bei Bedarf 
auf korrektes Tragen der 
Maske hin 
 
- Maskenpflicht besteht auf 
dem gesamten Gelände, 
auch auf dem eigenen 
Sitzplatz 
 

- Stoßlüften alle 20 
Minuten mit geöffneten 
Hallentüren und 
geöffneter Eingangstür 
innerhalb der 
Klassenräume 
 

- Händewaschen direkt 
nach dem Betreten des 
Klassenraums, bevor sich 
SchülerInnen auf ihren 
Platz setzen 
 

Schulveran- 
staltungen 

- es sind keine Schulveranstaltungen möglich. 

 

Maskenpflicht:  

• Das Tragen medizinischer Masken wird empfohlen.  

• Es sollte mindesten 1 Mal täglich ein Wechsel der Maske erfolgen.  

• Kinn- oder Gesichtsvisiere sind nicht zugelassen.  

• Regelmäßige Maskenpausen werden am Schulvormittag installiert. 

• Masken müssen nicht während der Maskenpause, der Nahrungsaufnahme und während der Ausübung von Sport getragen werden, ansonsten 

durchgängig. 

• Jeder Schüler, jede Schülerin sollte 1-2 Ersatzmasken in einer Dose oder einem verschließbaren Beutel dabei haben. 


