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I. Übersicht des Hygieneplans nach Tagesstruktur 

 Kohorte 1 
Füchse – Eulen 

Kohorte 2 
Bienen- Raben- Löwen 

 
Schul-Minis 

 
KiTa-Sport 

SuS mit  
Befreiung von 
Maskenpflicht 

 Unterricht und Nachmittagsangebote finden durchgängig nach 
Kohorten getrennt statt. 

 Grundsätzlich wird so oft es sinnvoll möglich ist die Zeit draußen 
verbracht. 

 Es wird entsprechend der Vorgaben oft und regelmäßig gelüftet (s. 
dazu die Vorgaben zum Lüften des MBWK in der jeweils gültigen 
Form) 

Nur feste KiTa-Gruppen  

a) Ankommen 
 
Frühbetreuung 
und /oder  
Unterricht 

 Frühbetreuung: Eingänge wie geübt nach 
Kohorten getrennt (s.u.) 

 Maskenpflicht im Bereich der markierten 
Laufwege vor der Schule 

 Keine Maskenpflicht am Treffpunkt auf 
dem Schulhof 

 Maskenpflicht im Bereich der markierten 
Laufwege vor der Schule 

 Keine Nutzung des Schulhofs während des 
Schulbetriebs (7-16 Uhr) 

 Ggf. Treffpunkte vor dem Gebäude 
vereinbaren 

 Indiv. Wartepunkt 
vor dem Gebäude 

 Schulhof morgens 
nicht betreten 

b) Wege zwischen 
Schulhof und 
Klassenzimmer 
(hin und her) 

 Maskenpflicht 
im Bereich der 
markierten 
Laufwege 
draußen und 
auf dem Flur EG 
einschließlich 
Treppenhaus 

 Nach Betreten 

des 1.OGs: 

Hände 

desinfizieren / 

waschen 

 Maskenpflicht im Bereich der markierten Laufwege draußen und 
Auf dem Flur EG 

 Nach Betreten des Gebäudes: Hände desinfizieren / waschen 

 Maskenpflicht endet im Klassenzimmer 
 

 Betreten des 
Gebäudes erst, 
wenn der Flur 
eingesehen wurde 
und eindeutig 
keine Personen 
mehr zu sehen 
sind. 

 Wie eigene 
Kohorte: Hände 
desinfizieren / 
waschen 

 Zügig und direkt 
zur eigenen Klasse 
gehen; ggf. 



 Maskenpflicht 

endet hinter 

der 

Feuerschutztür 

1.OG 

Abstandsregel 
beachten (1,5m) 

 

 

 Kohorte 1 
Füchse – Eulen 

Kohorte 2 
Bienen- Raben- Löwen 

 
Schul-Minis 

 
KiTa-Sport 

SuS mit  
Befreiung von Maskenpflicht 

c) Im 
Klassenzimmer 
oder 
im 
Gruppenraum 

 Keine Maskenpflicht im Klassenzimmer / 
Gruppenraum 

 Die Masken werden voneinander separiert 
an einem gut belüfteten Ort aufbewahrt, 
eine eindeutige Zuordnung zum Träger ist 
möglich (z.B. am Stuhl). NICHT im Spind. 

 Die Toiletten werden getrennt genutzt, auch 
am Nachmittag:  
Kohorte 1: 1.OG 
Kohotrte 2: EG 

 Keine Maskenpflicht im Klassenzimmer / 
Gruppenraum 

 Die Masken werden voneinander 
separiert an einem gut belüfteten Ort 
aufbewahrt, eine eindeutige Zuordnung 
zum Träger ist möglich (z.B. am Stuhl, im 
Sportbeutel). NICHT im Spind. 

 Toiletten nur im UG (Umkleideräume 
nutzen!) 
 

 --- 

d) Wege zwischen 
Schulhof und 
Klassenzimmer 
(hin und her) 

 Maskenpflicht im 
Bereich der 
markierten 
Laufwege draußen 
und 
auf dem Flur EG 
einschließlich 
Treppenhaus 

 Nach Betreten des 

1.OGs: Hände 

desinfizieren / 

waschen 

 Keine 

Maskenpflicht im 

 Maskenpflicht im Bereich der markierten Laufwege draußen und 
auf dem Flur EG 

 Nach Betreten des Gebäudes: Hände desinfizieren / waschen 

 Maskenpflicht auf dem Weg zur Toilette 

 Maskenpflicht im Spindbereich, da im Bereich der gemeinsamen 

Laufwege 

 
 

 Abstandsregel muss 
eingehalten werden 
(1,5m) 

 Betreten/Verlassen des 
Gebäudes erst, wenn 
der Flur eingesehen 
wurde und eindeutig 
keine Personen mehr 
zu sehen sind. 

 Wie eigene Kohorte: 
Hände desinfizieren / 
waschen 

 Zügig und direkt zur 
eigenen Klasse gehen. 

 Falls aus Kohorte 2: 



Spindbereich/beim 

Toilettengang 

 
 
 

Toilettengänge nur 
allein, möglichst wenn 
kein anderer auf dem 
Flur ist, Abstandsregel 
einhalten (1,5m) 

e) Große Pause 
Und 
Schulhofzeit am 
Nachmittag 

 Wege in die große Pause und aus der großen Pause wie oben jeweils beschrieben 

 Der Schulhof ist in 2 Spielbereiche getrennt, die Kohorten spielen nur in ihrem eigenen Spielbereich (wöchentlicher Wechsel) 

 Im eigenen Spielbereich ist keine Maskenpflicht, zwischen den Spielbereichen gilt die Abstandsregel (1,5 m). 

 

 Kohorte 1 
Füchse – Eulen 

Kohorte 2 
Bienen- Raben- Löwen 

 
Schul-Minis 

 
KiTa-Sport 

SuS mit  
Befreiung von 
Maskenpflicht 

f) In der kleinen 
Pause / 
Regenpause 

 Siehe c) 

 Flurbereich hinter der 
Feuerschutztür vor 
den Spinden darf 
genutzt werden 

 Siehe c) 

 im Flurbereich gilt 
Maskenpflicht, nur bei 
Bedarf (Toilettengang) 
nutzen 

 siehe c) 

 im Flurbereich gilt 
Maskenpflicht, nur bei Bedarf 
(Toilettengang) nutzen 
 

Falls Kohorte 1: --- 
Falls Kohorte 2: 
Toilettengänge nur  vor 
oder nach der Pause 

g) Wege zwischen 
Klassenzimmer und 
Schulkindbetreuung 
(hin und her) 

 Maskenpflicht im 
Treppenhaus und 
auf dem Flur EG  

 

 Keine Maskenpflicht 

im 1.OG im 

Spindbereich/beim 

Toilettengang 

 

 
 
 

 Maskenpflicht auf 
dem Flur EG 

 Maskenpflicht auf 
dem Weg zur Toilette 

 Maskenpflicht im 
Spindbereich, da im 
Bereich der 
gemeinsamen 
Laufwege 

 
 --- entfällt --- 

 Betreten des 
Gebäudes erst, 
wenn auf dem Flur 
eindeutig keine 
Personen mehr zu 
sehen sind. 

 Wie eigene 
Kohorte: Hände 
desinfizieren / 
waschen 

 Zügig und direkt 
zur eigenen Klasse 
gehen. 

 Falls aus Kohorte 2: 
Toilettengänge nur 
alleine, möglichst 
wenn kein anderer 



auf dem Flur ist, 
Abstandsregel 
einhalten (1,5m) 

h) Verlassen des 
Gebäudes 

 Maskenpflicht im 
Treppenhaus, im Flur 
EG und vor dem 
Gebäude 
 

 Maskenpflicht im EG 
und vor dem Gebäude 

 Maskenpflicht im EG und vor 
dem Gebäude 

 Gebäude möglichst 
Verlassen, wenn 
der Flur ohne 
andere Nutzer ist. 
Ansonsten 
Abstandsregel 
beachten. 

 

II. Übersicht des Hygieneplans nach besonderen Situationen 

 Kohorte 1 
Füchse – Eulen 

Kohorte 2 
Bienen- Raben- Löwen 

 
Schul-Minis 

 
KiTa-Sport 

SuS mit  
Befreiung von 
Maskenpflicht 

a) Sportunterricht 
Und 
Bewegungsangebote 
am Nachmittag 

 Umziehen zum 
Sport im 
Klassenzimmer + 
Gruppenraum 

 Toilette im 1.OG 
nutzen 

 Auf dem Weg zur 
Sporthalle ist 
Maskenpflicht 

 Hände immer vor 
dem Sport 
waschen / 
desinfizieren 

Raben – Bienen: 

 Umziehen zum 
Sport im 
Klassenzimmer + 
Gruppenraum 

Löwen 

 Umkleiden nutzen, 
aber nie Montags 
und Mittwochs 

 Auf dem Weg zur 
Sporthalle und 
Toilette ist 
Maskenpflicht 

Alle: Hände immer vor 
dem Sport waschen / 
desinfizieren 

 
--- entfällt --- 

 Umziehen in den 
Umkleideräumen 
im UG. 

 Toiletten 
ausschließlich im 
UG nutzen. 

 Händewaschen 
ausschließlich im 
UG 

 Desinfektion im 
EG möglich 

 Hände immer vor 
dem Sport 
waschen / 
desinfizieren 

 Umziehen im 
Klassenzimmer 
(auch Löwen) 

 Weg zur Sporthalle 
erst möglich, wenn 
Flur möglichst 
menschenleer ist; 
sonst 
Abstandsregel 
einhalten 

 Toilettennutzung 
möglichst 
zeitversetzt vor 
oder nach 
Sportstd. 

 Hände immer vor 
dem Sport 
waschen / 
desinfizieren 



b) Schwimmen  ?  ?  
---entfällt --- 

 
 --- entfällt --- 

 ? 

c) Musikraum  Kein Unterricht im Musikraum möglich, da als Essraum ab 12 Uhr benötigt und keine Desinfektion dazwischen möglich. 

 Instrumente werden für epochalen Blockunterricht von der Lehrkraft für eine volle Woche ausgeliehen und vor dem 
Wochenende zurückgeräumt. 

d) Insel Nutzung am 2 festgelegten 
Wochentagen für 
DaZ/Englisch 
 

Nutzung am 2 festgelegten 
Wochentagen für 
DaZ/Englisch 
 

Nutzung nur am 
Mittwoch 
vormittags 
 
 

 
--- entfällt --- 

 Laufwege wie oben 

 In der Insel im 
Unterricht keine 
Maskenpflicht 

e) Schul-Obst  Obstdienst holt in der 1.gr.Pause das Obst aus 
der Küche ab 

--- entfällt --- --- entfällt ---  Kein Obstdienst 
möglich 

f) Schülerparlament  Fällt bis auf weiteres aus    --- 

g) Mittagessen in der 
Schulkindbetreuung 

Musikraum 

 Händewaschen 
vor dem essen 
im 1.OG 

 MNB auf dem 
Weg zum 
Musikraum 

Essraum 

 Händewaschen 
vor dem essen 
im Flur EG 

 MNB im 
Flurbereich 

    

 

III. Übersicht des Hygieneplans nach besonderen Personengruppen 

 Lehrkräfte und 
päd.MitarbeiterInnen der 
Schule + SKBR 
+ Externe Kursleiter 

 
Lehrkräfte mehrerer Schulen 

 
Eltern, Lieferanten 

 
Schul-Obst-Helfer 

a) Vor dem 
Gebäude, im 
Gebäude und auf 
den 
gemeinsamen 
Laufwegen 

 Die Regeln gelten auch 
für Erwachsene in 
allen Bereichen  

 Im Lehrerzimmer gilt 
die Abstandsregel 

 LKs, die an mehreren 
Schulen eingesetzt 
sind, tragen im 
Unterricht die MNB 
immer dann, wenn die 
Abstandsregel (1,5m) 
nicht zuverlässig 

 MNB ist Pflicht 
innerhalb des 
markierten Bereichs 
vor dem Gebäude und 
generell im Gebäude. 

 MNB kann bei 
Besprechungen im 
Klassenzimmer 

 Betreten / Verlassen 
das Schulgebäude 
durch den 
Waldeingang 

 Gehen direkt in die 
Schulküche im Keller 
(bzw. andersherum) 



eingehalten werden 
kann 

abgenommen werden, 
wenn der Raum an 
diesem Tag nicht mehr 
anderweitig genutzt 
wird. 
(Z.B. SEB-Sitzungen) 

 Im Gebäude wird MNB 
getragen 

 In der Küche werden 
1x Handschuhe 
getragen 

 Ein Aushang zur 
Vorbereitung des 
Schulobstes ist 
vorhanden. 

 Vor Verlassen der 
Schulküche werden die 
Fenster zum Lüften 
geöffnet. 

b) Schul-Obst  Eine LK reinigt die 
Oberflächen in der 
Küche abschließend 
und schließt die 
Fenster. 

      

 

 

 

 

 


