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Hygieneplan der Grundschule Ofen  
 
In der Grundschule Ofen müssen sich alle darauf verlassen können, dass die Hygieneregeln 
eingehalten werden. Es ist möglich, dass bei Bedarf eine Anpassung an die tägliche aktuelle 
Situation vorgenommen werden muss.  
Zu bedenken ist, dass wir solche Maßnahmen zum ersten Mal formulieren. Unbedachte 
Aspekte können gern an uns rückgemeldet werden. 
 

➢ In der Schule gilt eine Abstandsregel von 1,50 m bis 2,00 m. 

➢ Alle ankommenden Kinder gehen morgens umgehend unter Wahrung der Hygiene- 
und Abstandsregeln in ihren Klassenraum oder in den Altbau zur Notbetreuung. 
 

➢ Auf das Schuhe wechseln wird verzichtet! Die Kinder gehen in ihren Straßenschuhen 
und mit ihrer Jacke in den Klassenraum. Lediglich die Fahrradhelme werden an der 
Garderobe aufgehängt. 
 

➢ In den Klassenräumen stehen die Schülertische mit einem Abstand von 1,50 m. 
Partner- und Gruppenarbeiten finden grundsätzlich nicht statt. Die Sitzordnung wird 
festgelegt und dokumentiert. Arbeitsmaterialien dürfen nicht geteilt bzw. 
ausgeliehen werden. Die Eltern kümmern sich darum, dass die Federmappe Ihres 
Kindes vollständig ist. Im Schulranzen sollte zusätzlich ein Klebestift und eine Schere 
sein. 

 
➢ Die Schultaschen bleiben während des Unterrichts am Arbeitsplatz des Kindes. 

➢ Jedes Kind bringt ein Frühstück und ein Getränk von zu Hause mit. Das Frühstück 
wird am Platz im Klassenraum eingenommen. 
 

➢ Während der Unterrichtszeit bleiben alle Klassentüren geöffnet. 

➢ Die Lehrkräfte sorgen für regelmäßiges Stoßlüften der Unterrichtsräume, mindestens 
alle 30 Minuten. Die Kinder sollten auch bei warmen Außentemperaturen eine Jacke 
dabeihaben, die sie anziehen können, falls ihnen kalt wird. 
 

➢ Das Händewaschen findet regelmäßig statt, mindestens morgens nach dem 
Eintreten in den Klassenraum, nach der Pause, nach dem Toilettengang und nach 
Bedarf. Eine Handcreme kann von zu Hause mitgebracht werden. 
 

➢ Die Toiletten dürfen nur einzeln betreten werden. Eine Markierung vor der Tür zeigt 
den Kindern den Abstand bei eventuellem Warten an. 
 



➢ Für die Spielpausen ist der Schulhof in verschiedene Bereiche untergliedert. Mit 
dieser Maßnahme und zusätzlicher Pausenaufsicht soll Körperkontakt der Kinder 
unterbunden werden. 
 

➢ Die Spielzeugausleihe bleibt geschlossen. Gegebenenfalls legen die Lehrerinnen 
Pausenspielgeräte zum Ausleihen aus. 
 

➢ Nicht erlaubt sind in den Pausen Fangspiele, Ballspiele oder Mannschaftspiele. 
 

➢ Hausaufgaben werden täglich aufgegeben (auch am Freitag für die Gruppe am 
folgenden Dienstag). 
 

➢ Das Tragen eines Mundschutzes ist derzeit verpflichtend für den Schulbus 
vorgesehen und wird auf freiwilliger Basis für die Pause empfohlen. Im Unterricht ist 
das Tragen von Masken nicht erforderlich, da der Sicherheitsabstand gewährleistet 
ist. 
 

➢ Schülerinnen und Schüler, die selbst zu einer Risikogruppe gehören, oder in deren 
Haushalt sich eine Person einer Risikogruppe befindet, können auf Wunsch der Eltern 
vom Unterricht befreit werden. Die Eltern werden gebeten, in diesem Fall mit der 
Klassenlehrerin oder der Schulleitung Kontakt aufzunehmen. 
 

➢ Schülerinnen und Schüler mit Krankheitssymptomen müssen zu Hause bleiben. 
Eltern informieren die Klassenlehrerin oder die Schulleitung, falls ihr Kind unter 
Heuschnupfen leidet.  

 
➢ Falls Eltern einen Verdacht bei sich selbst oder ihrem Kind auf Covid19 haben, 

melden sie es unverzüglich im Büro bei der Schulleitung.  
Gleichzeitig werden alle Eltern sofort über einen Verdachtsfall in der Schule 
informiert. 
 
 

Die Notbetreuung findet weiterhin statt, ab dem 04.05.20 allerdings im Altbau. 
Die Berufsgruppen der Eltern, die einen Anspruch auf Notbetreuung haben, ist erweitert 
worden: Berufsgruppen, die von allgemeinem öffentlichem Interesse sind. Beispielsweise 
werden in der Verordnung Energieversorgung, Wasserversorgung, Ernährung und Hygiene, 
Informationstechnik, Telekommunikation, Finanzen, Transport und Verkehr sowie Medien 
und Kultur- Risiko- und Krisenkommunikation genannt. 
 
Weiterhin gilt, dass die Notbetreuung bei dringender Notwendigkeit greifen soll. 
Die Schulleitung bittet, so wie bisher, verantwortungsvoll davon Gebrauch zu machen.  
Die Anmeldung zur Notbetreuung ist zukünftig bitte mindestens zwei Tage vorher per Mail 
unter grundschule-ofen@ewetel.net oder auf dem Anrufbeantworter der Schule 
vorzunehmen. 
 
 
Ofen, den 27.04.2020 
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