
 
Hygieneplan Corona 

Zinnowwald-Grundschule und DSA-Projekt 
(Ergänzung zum Hygieneplan nach § 36 Infektionsschutzgesetz) 

Wichtige allgemeine Maßnahmen: 
• Alle halten mindestens 1,5 m Abstand zueinander, das heißt, Händeschütteln, 

Umarmen … finden nicht statt.  
• Die Schüler*innen, die zum Unterricht kommen,  betreten und verlassen  das 

Gebäude durch drei Eingänge; die Kinder werden an den Ein-/Ausgängen von 
einer Aufsicht begrüßt. Kinder in der Notbetreuung nutzen den Ein-/Ausgang 
am Parkplatz. 

• Alle gehen rechts nah an der Wand durch die Flure. 
• Wer Krankheitsssymptome zeigt (z.B. Husten, Halsschmerzen, Schnupfen, 

Fieber u.a.), muss zu Hause bleiben; treten sie während des Unterrichts auf, 
wird die Person isoliert und muss umgehend abgeholt werden/bzw. nach 
Hause gehen. Zum Schutz aller Mitschüler*innen und Mitarbeitenden werden 
Eltern bzw. Kolleginn*en gebeten, die Symptome ärztlich abklären zu lassen. 

• Menschen, die zu einer Risikogruppe gehören,  müssen nicht in die Schule 
kommen. (Personal der Schule aus Risikogruppen kann eine Eigenerklärung 
zur Dienstaufnahme in der Schule abgeben.) 

• Jeder wäscht sich regelmäßige die Hände  mit Seife und Wasser   
o nach Kontakt mit Verkehrsflächen,  
o besonders nach der Arbeit im Computerraum,  
o im Anschluss an die Toilettenbenutzung,  
o vor und nach dem Essen, 
o vor dem Aufsetzen und nach dem Abnehmen eines evtl. mitgebrachten 

Mund-/Naseschutzes, 
o nach dem Besuch des Schulhofes. 

Richtiges Händewaschen wurde/wird mit den Schüler*innen geübt. 
• Desinfektionsmittel geben wir in der Regel nicht in Kinderhand. 
• Eingangs- und Klassenraumtüren bleiben in der Regel geöffnet. 
• Die Kinder werden belehrt 

o sich nicht ins Gesicht zu fassen (Schleimhäute), 
o besonders Türklinken und Lichtschalter mit dem Ellenbogen zu 

drücken, 
o Handläufe nicht zu benutzen, 
o Husten- und Niesetikette einzuhalten.  

• Hinweisschilder an den Toilettenraumtüren weisen auf Abstand und maximale 
Benutzerzahl hin. 
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• Abgesehen vom Fremdsprachenunterricht (Englisch/Französisch) halten sich 
die Kinder in fest eingeteilten Gruppen auf, das gilt auch für Fachunterricht.  

• Sport- und Musikunterricht finden nicht statt.  
• Chor- und Theater-AG finden nicht statt.  

 
 

Maßnahmen in Räumen 
• Räume werden regelmäßig, mindestens einmal während der 

Unterrichtsstunde und im Anschluss durch vollständiges Öffnen der Fenster 
gelüftet.  

• Tische und Stühle sind so gestellt, dass der Mindestabstand von 1,5 m 
eingehalten wird. 

• Sitzpläne sind vorhanden und werden ggf. aktualisiert.  
 
 
Reinigung 
Die Reinigungsfirma wird wie folgt instruiert, wobei wir den Eigenschutz des 
Personals z.B. durch Handschuhe, voraussetzen: 

• stark frequentierte Bereiche/Verkehrsflächen mehrmals täglich gründlich 
reinigen  

• den gesamten Sanitärbereich mindestens einmal täglich gründlich reinigen, 
bei akuter Verschmutzung z.B. durch Blut entsprechende, desinfizierende 
Mittel benutzen  

• Unterrichtsräume vor einem Gruppenwechsel gründlich reinigen, siehe Plan 
zur Zwischenreinigung 

 
 
Pausen 
Die geplanten 10-minütigen Pausen nach jeder Unterrichtsstunde ermöglichen 
sowohl  versetztes Besuchen des weitläufigen Schulhofes als auch  das flexible 
Bewegen auf dem Schulhof unter Aufsicht der jeweiligen Lehrkraft.  
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