
 

Hygiene-Konzept der Grundschule Völkenrode-Watenbüttel 

für die Schülerinnen und Schüler 

(Stand 14.5.2020) 

0. Einleitung 

Momentan bestimmt das winzig kleine Corona-Virus, ein Krankheitserreger, unser ganzes 
Leben. In der Schule müssen wir nun wichtige Regeln einhalten, damit wir uns und andere 
nicht anstecken. 
 

1. Persönliche Hygiene 

Gegenstand, Ort, 
Situation 

Was ist zu tun? 

Vor dem Unterricht: 
Wenn du dich krank 
fühlst… 

… sagst du deinen Eltern Bescheid.   
 
Krank darf man nicht in die Schule kommen. 
 
In der Schule meldet ihr dich krank. 
 

Während des 
Unterrichts: 
 
Wenn du dich plötzlich 
krank fühlst… 
 
 

 
 
 
...sagst du deiner Lehrerin Bescheid. Sie bringt dich ins 
Hausmeisterzimmer zur Liege und ruft deine Eltern an. 

Auf dem Weg zur 
Schule… 
 
In der Schule… 
 
In der Klasse… 

gilt die wichtige Abstandsregel:  
 
Mindestens 1,50 m, besser 2 m Abstand voneinander halten. 
 
Achte auf die Markierungen und Schilder auf dem Schulhof und in 
den Gängen und befolge sie. 
 
Spinde und Garderoben sind geschlossen. Lass deine Schuhe an 
und häng deine Jacke an deinen Stuhl. 

Begrüßung 
Wenn du deine 
Freunde triffst… 

 
begrüße sie freundlich ohne Körperkontakt (keine Umarmung, 
kein Küsschen, kein Abklatschen…) 

Toilettengänge 
Wenn du mal zur 
Toilette musst… 

… achte darauf, dass kein anderes Kind deiner Klasse gerade auf 
der Toilette ist. In diesem Fall musst du warten, bis der Raum frei 
für dich ist.  
…nutze nur die Toilette, die deiner Klasse zugewiesen ist. 
…vermeide eine Schlange vor der Tür. 



Persönliche 
Gegenstände 

… wie Trinkbecher, Flaschen, Stifte, Schulbücher und so weiter 
darfst nur du allein anfassen.  

Kontakt mit häufig 
genutzten Flächen 
vermeiden 

 
Benutze Türklinken und Lichtschalter mit deinem Ellenbogen. 
 
Bitte die Lehrerin Fenster zu öffnen und zu schließen. 
 
Nutze dein Pausenspielzeug, was du von Zuhause mitgebracht 
hast. 
 
 

Nicht ins Gesicht 
fassen 

Nicht an/in Mund, Augen, Nase fassen! 

Husten/Niesen Es ist wichtig, dass du in die Armbeuge hustest oder niest, nicht 
offen, nicht in die Hand! 
Pack ein benutztes Taschentuch direkt zurück in deine 
Schultasche und entsorge es später zu Hause. 

Händehygiene mit 
Wasser und Seife 
 
 

Händewaschen musst du mit Seife für 20-30 Sekunden 
- vor Schulbeginn 
- nach Husten oder Niesen 
- vor dem Essen 
- vor und nach dem Aufsetzen eines Mund-Nasen-Schutzes 
- nach dem Toilettengang  
Anschließend kannst du deine Hände zum Schutz eincremen. 

Händedesinfektions-
mittel 
 

… ist nur unter Aufsicht einer Lehrerin und in besonderen 
Situationen erlaubt. 

Mund-Nasenschutz … schützt uns im Umgang miteinander.  
In den Pausen, in Gängen und auf dem Schulhof und auf der 
Toilette sollst du ihn deshalb tragen.  
Wenn du auf deinem Platz sitzt, darfst du nach Erlaubnis deiner 
Lehrerin den Mundschutz absetzen. 
Halte auch mit Mundschutz 2 Meter Abstand zu deinen 
Mitschülern und Lehrerinnen.  
 

Eltern … dürfen das Schulgelände im Moment nur nach Absprache mit 
deiner Lehrerin oder Frau von Hörsten betreten. 

Bei wiederholtem und 
mutwilligem Verstoß 
gegen die Regeln 
 

… musst du leider aus der Schule abgeholt werden. 

 

2. Raumhygiene 

Klasse und 
Klassenraum 

Morgens führt deine Lehrerin die Anwesenheitsliste. 

Du darfst nur in deinen Klassenraum gehen, Klassenräume anderer 
Klassen und Fachräume darfst du nicht besuchen. 

Für jede Gruppe wird eine Sitzordnung festgelegt, setz dich immer 
wieder auf den gleichen Platz.  

Neben deinem Tisch ist ein „Materialtisch“, auf den du dein 
Arbeitsmaterial aus deinem Fach gleich am Morgen ablegst.   



Deinen Mundschutz lagerst du hier in einer Dose /Tüte.  
Versuche Müll zu vermeiden.  
Klassendienste müssen leider entfallen. 
 

Während des 
Unterrichts 

… musst du auf deinem Platz sitzen bleiben.  

Singen und summen ist leider nicht erlaubt, auch nicht, wenn Kinder 
Geburtstag haben. Das ist nicht schön, aber sicher findet ihr ein 
anderes Ritual, dass das Geburtstagskind erfreut. 

Auf den Fluren und 
im  Eingangs-
bereich 

… musst du die Wegezeichen (Pfeile und Linien) beachten.  
 
Halte auch hier Abstand zu deinen Mitschülern und Lehrerinnen. 
 
 

Büro / 
Lehrerzimmer 

Wenn du eine Frage hast, dann betrete das Büro oder 
Lehrerzimmer nur allein mit Mundschutz. 

 

 

3. Auf der Toilette… 

Nach dem 
Toilettengang… 

musst du deine Hände waschen.  

Achte darauf, dass du die Kabine sauber und ordentlich für das 
nächste Kind hinterlässt. Im Notfall kannst du dir Hilfe bei der 
Hausmeisterin holen. 

 

4. In den Pausen… 

Auf dem 
Pausenhof … 

sind die 3. und 4. Klasse gemeinsam. Denkt an die Abstandsregel. 

Die Notgruppe macht Pause, wenn die 3./4. Klasse nicht auf dem 
Schulhof ist. 

Pausenspielzeug … bringt sich jeder von Zuhause mit. 

Das Tonnenhäuschen ist geschlossen. 

In der 
Regenpause 

… bleibt ihr in eurer Klasse und beschäftigt euch dort auf eurem 
Platz.  

 

5. Beim Sportunterricht  

Es findet kein Sportunterricht statt. 

 



6. Kinder, die Risikopatienten sind oder einen Risikopatienten in der Familie haben 

… bleiben im Homeoffice und lernen unterstützt von den Lehrkräften von Zuhause aus. 

 

7. Wegeführung 

S. o. unter Wegeplan; Es ist darauf zu achten, dass nicht alle Schülerinnen und Schüler 
gleichzeitig über die Gänge zu den Klassenzimmern und in die Schulhöfe gelangen. 

Jede Klassenlehrerin erstellt einen Sitz- und Wegeplan und legt fest, in welcher Reihenfolge 
die Kinder die Schule durch welchen Eingang betreten sollen. 

 

8. Einsatz des Schulhundes 

Es gibt keine Hinweise, dass Hunde das Corona-Virus auf den Menschen übertragen 
können. Bei Kontakt mit Henry sollten aber die allgemeinen Hygieneregeln beachtet 
werden. 

Wasch deine Hände, wenn du Henry gestreichelt hast. 

Während des Unterrichts darfst du Henry nicht streicheln, weil du zum Händewaschen ja 
deinen Platz verlassen müsstest. Das ist erst in einer Pause möglich. 

 


