
Schulinternes Hygienekonzept 

Durch verschiedene Maßnahmen setzen wir die vom Hessischen Kultusministerium geforderten 

Standards des Hygieneplans um: 

 

 Beim Betreten und Verlassen des Schulgeländes, auf den Fluren und in den Toilettenräumen müssen 

die Kinder einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Während des Unterrichts besteht KEINE Maskenpflicht. 

Jedes Kind trägt einen eigenen Mund-Nasen-Schutz bei sich. Bei Vergessen kann die Schule 

Einwegmasken zur Verfügung stellen. 

 Das Schulgebäude verfügt über 4 Außentüren. Jede dieser Türen wird von nur 2 Lerngruppen als Ein- 

und Ausgang genutzt. 

 Die Kinder sollten maximal 15 Minuten vor Schulbeginn zur Schule kommen. Sie gehen direkt durch 

den zugewiesenen Eingang in ihren Klassenraum. 

 15 Minuten vor Unterrichtsbeginn befindet sich eine Lehrkraft im Klassenraum. In dieser Gleitzeit 

sollen die Kinder nacheinander in den Klassenraum gehen, sich die Hände waschen und an den festen 

Platz gehen. 

 Im Klassenraum befindet sich ein Handwaschbecken mit Seifenspendern und Papierhand-

tuchspendern. Jedes Kind wäscht sich zuerst die Hände und geht dann an seinen festen Platz. 

 Die Klassenräume werden regelmäßig mit offenem Fenster gelüftet. 

 Alle genutzten Räume einschließlich der sanitären Anlagen werden täglich nach DIN 77400 

(Reinigungsdienstleistungen Schulgebäude – Anforderung an die Reinigung) gründlich geputzt. 

 Die Türen der Klassenräume bleiben nach Möglichkeit offen. 

 Im Schulgebäude und auf dem Schulhof wird durch kindgerechte Schilder auf die Abstands- und 

Hygieneregeln hingewiesen. Pfeile an den Treppenstufen markieren die Laufrichtung im Treppenhaus. 

In den Klassenräumen und auf den Toiletten ist an den Waschbecken auf Schildern das richtige 

Händewaschen bebildert. 

 Vor den Toiletteneingängen sind auf dem Boden Warteplätze markiert. Es darf sich immer nur ein Kind 

im Toilettenbereich befinden. Um sicherzustellen, dass die Toilette frei ist, benutzen die Kinder eine 

Toilettenampel. Zusätzlich sollen die Kinder vorher laut nachfragen, bevor sie den Toilettenbereich 

betreten. 

 Pausenzeiten finden versetzt statt. Die Klassenlehrerinnen besprechen mit den Kindern das Verhalten 

in den Pausen und den Umgang mit den Spielgeräten.  

 Alle Eltern, die ihre Kinder zur Schule begleiten, werden gebeten, ihre Kinder vor dem Schultor zu 

verabschieden und das Schulgelände nur im Notfall oder nach vorheriger Terminvereinbarung (mit 

Mund-Nasen-Schutz) zu betreten.  

 

… und hier ein Beispiel unserer kindgerechten Beschilderung  

 


