
 

 

Hygienekonzept 
Stand Februar 2021 

 
Wir setzen an unserer Schule sorgfältig Maßnahmen zur Eindämmung der Coronapandemie um, die 
im Folgenden beschrieben werden. Die Aufrechterhaltung des Regelbetriebs im Präsenzunterricht 
unter größtmöglichem Schutz der Kinder und MitarbeiterInnen in der Schule ist unser erklärtes Ziel. 
Die grundlegende Strategie dabei bleibt das Bilden von konstanten (Lern-)Gruppen. 
 
Hier unsere Maßnahmen im Einzelnen: 
 
- Um das Schulgelände zu betreten, benutzen die Klassen zwei verschiedene Eingänge (die a-Klassen 
den Eingang in der Genter Straße, die b-Klassen den in der Antwerpener Straße). 
 
- Es finden gestaffelte Pausenzeiten statt, so dass sich immer nur die Klassen 1/2 oder 3/4 auf dem 
Pausenhof befinden. 
 
- Im Schulgebäude und auf dem Schulgelände besteht Maskenpflicht. Ausnahmen: Nur im 
Klassenzimmer am eigenen Sitzplatz zur Nahrungsaufnahme. Die Lehrkraft kann außerdem aus 
pädagogischen Gründen Maskenpausen am Sitzplatz ermöglichen.  
 
-Im Klassenzimmer hat jedes Kind seinen festen Sitzplatz. 

 
Darüber hinaus gelten weiterhin unsere unten stehenden Hygieneregeln. 
 
Für das Funktionieren unseres Hygienekonzepts ist es wichtig, dass die Kinder pünktlich in die Schule 
kommen und nach dem Ankommen direkt in ihr Klassenzimmer gehen (anders als sonst ist ein 
Spielen vor dem Unterricht auf dem Schulhof zurzeit leider nicht möglich). Bitte besprechen Sie dies 
mit Ihrem Kind. 
 
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass Sie als Eltern sich nur nach vorheriger Absprache auf dem 
Schulgelände aufhalten. Bitte verabschieden Sie sich von Ihrem Kind vor dem Schultor und nehmen 
Sie es auch dort wieder in Empfang.  
 
 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung und auf ein gutes Gelingen, 
herzliche Grüße 
 
Susanne Hobbhahn 
-Schulleiterin- 
 
 

Hygieneregeln   
 

 An unserer Schule besteht Maskenpflicht.  
 Im Schulgebäude der GGS Antwerpener Straße gilt das Einbahnstraßensystem, damit sich die Kinder weniger begegnen 
 Die Kinder haben feste, zugewiesene Sitzplätze. 
 Alle genutzten Räume werden regelmäßig gesäubert und desinfiziert, sowie laufend gut durchgelüftet.  
 Luftfiltergeräte laufen während des Aufenthalts in den Klassenräumen. 
 Auch beim Bewegen durch das Schulhaus werden die Kinder dazu angehalten die Abstandsregeln einzuhalten. 
 Die Pausen finden zeitlich versetzt statt, so dass sich immer nur Kinder der Klassen 1/2 oder 3/4 Klasse auf dem Schulhof befinden. 
 An regelmäßiges Händewaschen bzw. Desinfizieren werden die Kinder von den Lehrkräften stetig erinnert. 
 Das Handdesinfektionsmittel kommt vor Unterrichtsbeginn und vor der Frühstückspause zum Einsatz. 
 Nach der Hofpause oder dem Toilettengang gilt Händewaschen und/oder Desinfektionsmittel. 
 Husten und Niesen in die Armbeuge 
 Alle Hygieneregeln besprechen die Lehrkräfte intensiv mit Ihren Kindern, üben sie ein und erinnern sie fortlaufend daran. 

 



 

 


