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Hygieneplan der Staatlichen GS Stotternheim 

 
 
Grundlagen: 

- Stufenkonzept Kindertagesbetreuung und Schule unter Pandemiebedingungen für 
das Kita- und Schuljahr 2020/21 des TJMBS (vom 27.Juli 2020) 

- Verordnung über die Infektionsschutzregeln zur Eindämmung der Ausbreitung des 
Coronavirus (ThürSARS-CoV-2-KiJuSSp-VO (Lesefassung, gültig voraussichtlich ab 
28.8.2020) 

- Handreichungen des TJMBS „Schule-Hygiene-Corona“ (26.10.2020) 
- Allgemeinverfügung des Freistaates Thüringen (ThürSARS-CoV-2-KiJuSSp-VO) 

(30.10.2020) 
 
 
 

Stufe 2 (GELB) 
Eingeschränkter (Präsenz-)Betrieb mit erhöhtem Infektionsschutz mit 

vorbeugendem Infektionsschutz 
 

 

Grundsätzliches: 
- Richtwert ist der 7-Tages Inzidenzwert pro 100.000 Einwohner: 

>50-Inzidenz: eingeschränkter Regelbetriebmit erhöhtem Infektionsschutz (gelb) 
<50-Inzidenz: Regelbetrieb (grün) 

- Unterricht und Betreuungszeit eingeschränkt 
- Unterricht und Betreuung finden statt in beständigen, festen und voneinander 

getrennten Lerngruppen sowie stets mit dem selben allein dieser Gruppe 
zugeordnete Pädagogenteam in einem allein dieser Lerngruppe zugewiesenem Raum 

- Schülerinnen und Schüler, die Risikomerkmale tragen, können auf formlosen Antrag 
bei der SL von der Teilnahme am Präsenzunterricht befreit werden 
 

Betretungsverbot: 
- Personen, die innerhalb der vergangenen 14 Tage aus Risikogebieten (RKI) 

zurückgekommen sind und keinen Negativtest beibringen 
- Personen, die mit dem SARS-CoV-2-Virus infiziert sind 
- Personen, die Kontakt zu nachweislich infizierten Personen hatten 
- Personen, die entsprechende akute Symptome aufweisen (RKI) 

 



Alle schulfremden Personen (z.B. Sorgeberechtigte, Handwerker, außerschulische Partner) 
sind verpflichtet, 

- sich bei der Schulleitung namentlich anzumelden und  
- eine schriftliche Erklärung zur Erreichbarkeit und darüber, dass bei ihnen keine 

erkennbaren Symptome einer COVID-19-Erkrankung vorliegen, abzugeben.  
Diese Angaben werden ausschließlich zu infektionsschutzrechtlichen Zwecken verarbeitet. 
 

Mund-Nase-Bedeckung: 
- im Rahmen der Schülerbeförderung (Schulbus, Schwimmbus) verpflichtend für 

Schülerinnen und Schüler sowie Personal 
- bei Raumwechsel, in den Fluren, beim Laufen im Speiseraum und auf den Toiletten 

verpflichtend für Schülerinnen und Schüler sowie Personal 
- schulfremde Personen verpflichtend bei Betreten des Schulgeländes 

Kinder und Personal sowie alle in Schule Beschäftigten bringen eigenen Mundschutz und 
Ersatz mit. 
Jeder ist für seinen Mundschutz verantwortlich. 
Im Unterricht und im Freien besteht keine Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nase-
Bedeckung. 
 
Tagesablauf: 

- 6:45 Uhr Öffnung des Schulgeländes → alle Schülerinnen und Schüler begeben sich 
unverzüglich in den eigenen Stammgruppenraum (Frühhort entfällt) 

- Hofpausen finden regelmäßig und zeitlich gestaffelt für alle Lernhäuser statt 
- Mittagessen wird gestaffelt nach Lernhäusern zu einem festen Zeitpunkt 

eingenommen 
- Kinder, die den Hort nicht besuchen, verlassen das Schulhaus durch den 

ausgewiesenen Ausgang und können gegebenenfalls am Tor in Empfang genommen 
werden 

- am Nachmittag verlassen die Hortkinder das Schulhaus über den Haupteingang und 
können am Tor in Empfang genommen werden 

- Abholzeiten immer zur vollen Stunde: 
12:00 Uhr    13:00 Uhr   14:00 Uhr   15:00 Uhr 

- Schulbusse werden wie gewohnt beaufsichtigt 
 

Garderoben: 
- bis auf Widerruf werden keine Schuhe gewechselt, Jacken werden im 

Stammgruppenraum abgelegt 
 

Toilettengang: 
- Mund-Nase-Abdeckung 
- Markierungen beachten 
- einzeln zur Toilette gehen 
- begrenzte Personenzahl in den Toilettenanlagen (3 Personen, Klammern nutzen) 
- Händewaschen 

 

Sanitärbereiche: 
- Bereitstellung und Auffüllung von Flüssigseife und Einmalhandtüchern 

(verantwortlich: Hausmeister) 
 

Persönliche Hygiene: 
- Niesetikette einhalten: 



✓ abwenden und Abstand halten 
✓ Taschentuch oder Armbeuge vor Mund und Nase halten 
✓ kein Mehrfachgebrauch von Taschentüchern 
✓ Taschentuch nach Gebrauch in Abfalleimer werfen 
✓ Hände waschen 

Jedes Kind hat täglich ein Päckchen Papiertaschentücher im Ranzen. 
- regelmäßiges Händewaschen: (Piktogramme als Hinweise am Waschbecken) 

✓ Hände richtig nass machen 
✓ waschen (20-30 Sekunden) 
✓ gut abspülen 
✓ Hände abtrocknen und das Papier in den Abfallbehälter werfen 

 
- Händewaschen (wenn möglich im Stammgruppenraum): 

✓ nach dem Betreten der Schule (im Stammgruppenraum) 
✓ vor und nach dem Essen (im Stammgruppenraum) 
✓ nach der Pause (im Stammgruppenraum) 
✓ nach Toilettengang 

 

Lüftungsmaßnahmen: 
- vor Unterrrichtsbeginn (Hausmeister)  
- im 20-Minuten-Takt Stoßlüftung mindestens 5 Minuten (Lehrer/Erzieher) 
- Schülern ist es untersagt, die großen Fenster zu bedienen 
- wegen Witterungsbedingungen eine leichte Jacke/Weste bereithalten 

Nach Beendigung des Unterrichtes bzw. der Hortbetreuung ist der Lehrer/Erzieher dafür 
verantwortlich, alle Fenster im Raum zu schließen. 
 
Raumhygiene: 

- regelmäßige Reinigung entsprechend der geltenden DIN-Normen (techn. Personal) 
- Flächendesinfektion wird nicht empfohlen 

Vor und nach dem Unterrichtstag, nach dem Frühstück sowie bei Verschmutzung reinigt 
jeder seinen Arbeitsplatz unter entsprechender Anleitung. 
 
Schülerspeisung: 

- festgelegte Zeiten und vorgegebene Räume zur Einnahme des Mittagessens 
(gesonderter Plan) 

- Nutzung gekennzeichneter Laufwege und Abstände 
- Kinder tragen im Speiseraum, insbesondere an der Modultheke, die Mund-Nase-

Bedeckung, bis sie wieder auf ihrem Platz sitzen 
 
Hortbetreuung: 

- Kinder werden ausschließlich in ihrer festen Lerngruppe betreut (Früh- und Späthort 
entfällt) 

- nicht hortberechtigte Kinder werden vom Stammgruppenleiter zum Ausgang 
gebracht bzw. geschickt 

- hortberechtigte Kinder werden von einem Erzieher je nach Abholzeit zum Tor 
gebracht 

 
 
Ute Fahner 
Schulleitung 


