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+ Wir halten uns bei der Erstellung und Umsetzung der Hygieneregeln an die Vorgaben 

des Kultusministeriums Baden-Württemberg (https://km-bw.de/Coronavirus). 

 

+ Wir sind für die Kinder Vorbilder. Wir gehen mit gutem Beispiel voran, damit die Kinder 

die Hygienehinweise auch ernst nehmen und sie umsetzen. 

 

+ Bitte mit den Kindern zu Beginn des Schuljahres sowie wiederholt anlassbezogen 

alle wichtigen Maßnahmen besprechen. 

 

 

Für alle Personen, die sich in der Schule aufhalten gilt: 




 Keine Durchmischung / Begegnung der einzelnen Lerngruppen: 

    !  Jeder Klasse wird ein Wartebereich des Pausenhofes zugewiesen. 

 Alle Lerngruppen treffen sich vor Unterrichtsbeginn im abgegrenzten Bereich. Sie  

werden von ihrer Lehrerin dort abgeholt. 

      !  In den Pausen bleibt jede Klassenstufe im zugewiesenen Pausenbereich (siehe Plan), der  

jede Woche wechselt. 

  ! Jede Lehrerin geht mit ihrer Lerngruppe in die Pause. Die Kinder melden sich ab, wenn  

sie auf die Toilette müssen. 

  ! Alle Lerngruppen werden nach Unterrichtsende von ihren Lehrerinnen  nach draußen  

begleitet. 

  !  Die Eingangstüre bleibt geöffnet und arretiert. Die Kinder und LehrerInnen betreten  

die Schule durch die Eingangstüre und verlassen sie durch den unteren Eingang – diese  

Wege werden auch in den Pausen eingehalten.  

!  Nur zwei Kinder befinden sich maximal auf der Toilette (siehe Striche auf dem Boden). 

 Die Zugangstüren zu den Toiletten werden offen arretiert.  

Corona-Hygieneplan Stand 25.11.2021 

Für die LehrerInnen und alle MitarbeiterInnen an der Schule gilt: 

mailto:poststelle@gs-kohlberg.es.schule.bwl.de


    !  Treppenauf- und abgang ist als Einbahnstraßen markiert. 


 In die Armbeuge niesen / husten, dabei von Anderen wegdrehen. 
  

 Keine Berührungen untereinander und keine Hände schütteln. 
 
 Benutzte Taschentücher gleich in den Restmüll. 

 
 Hände gründlich waschen: 20 – 30 Sekunden mit Seife! 

(falls das nicht möglich ist: desinfizieren – 30 Sekunden einreiben) 

! Im Eingangsbereich, gleich hinter der Eingangstüre, und in allen Klassenzimmern 

befinden sich Desinfektionsmittelspender (Nicht trinken!!!). 

 

 Handflächenkontakt meiden: Griffe, Klinken, Schalter, … nur mit Ellbogen oder 

Papierhandtuch … berühren; möglichst keine Gegenstände von Anderen berühren. 

! Die Eingangstüren und Zugangstüren zu den Toiletten sind offen arretiert. 

! Die Klassenzimmertüren bleiben offen. 

! SchülerInnen sollen sich möglichst gegenseitig keine Materialien ausleihen, 

jede/r soll seine eigenen Stifte und Arbeitsmaterialien benutzen. 
 

 Mit den Händen nicht ins Gesicht / in die Augen, Mund oder Nase fassen. 

 
 frische Luft wann immer möglich: 

! Die Klassenzimmertüren bleiben wann immer möglich offen. 

! Die Klassenzimmer- und Gangfenster werden mindestens alle 20 Minuten für  

                      mindestens 3-5 Minuten auf Durchzug gelüftet oder bei stehen bei warmem  

   Wetter immer offen. 

! Die Eingangstüre bleibt geöffnet und arretiert. 

 

 Im Schulhaus muss immer Maske getragen werden.  
 

 Testungen: Jedes Kind muss ab 27.9. dreimal in der Woche getestet werden. Wir 

geben die Schnelltests mit nach Hause, dort werden die Kinder von den Erziehungs-

berechtigten montags, mittwochs und freitags vor Unterrichtsbeginn getestet: 

Die Erziehungsberechtigten füllen nach jedem Test eine Bescheinigung aus (siehe 

Homepage) und geben diese am selben Tag über ihre Kinder an die Klassenlehrerin. 

Ohne Nachweis über ein negatives Testergebnis darf kein Kind die Schule betreten 

oder am Unterricht teilnehmen. 

 

 Singen und Spielen von Blasinstrumenten im Freien nur mit 2m Abstand zueinander  

(im Pausenhof sind Spiralen dafür auf den Treppen markiert); keine Person soll sich im 

Luftstrom einer anderen befinden. 



In den Klassenzimmern bzw. Fachräumen darf nur mit Maske gesungen werde, wenn alle 

Kinder den größtmöglichen Abstand zueinander einnehmen. 

Wir singen immer bei geöffneten Fenstern. 

 

     Der BSS-Unterricht darf nur kontaktfrei erfolgen. 

 

 Schulfremde Personen dürfen nur mit Termin sowie 3-G-Nachweis (Testung mit 

offiziellem Nachweis) und Maske eingelassen werden. Deren Daten werden aufgenommen 

und nach 4 Wochen vernichtet. 

 

 Bei positiver Testung eines Kindes 

> muss zunächst nur dieses Kind, jedoch keine Kontaktperson in Quarantäne – in  

  Einzelfällen entscheidet das Gesundheitsamt, wer sich in Quarantäne begeben muss. 

> muss jedes Kind dieser Lerngruppe an fünf darauffolgenden Tagen getestet werden 

> BSS-Unterricht erfolgt ausschließlich in Freien und kontaktarm 

> darf sich die Lerngruppe über fünf Tage hinweg nicht mit anderen Gruppen mischen 
  (gilt auch für Schulkinderbetreuung) 

> darf nicht gesungen werden. 

 

   Es dürfen bis zum 31. Januar 2022 keine mehrtägigen Veranstaltungen durchgeführt  

       werden. 

 

 

 

 
 

+ Bei allen Organisationsformen und Anweisungen halten wir uns an die Vorgaben des 

Kultusministeriums unseres Landes (https://km-bw.de/,Lde/Startseite) 

+ Wir bitten die Eltern, zu Hause und vor Wiederaufnahme des Unterrichts, mit den 

Kindern die Anweisungen und Regeln genau zu besprechen und zu erklären; 

insbesondere die aktualisierten Regelungen. 

+ Wir benachrichtigen die Eltern von Kindern, die sich trotz Anweisung der Lehrerinnen 

nicht an die Regeln halten, dass ihr Kind leider abgeholt werden muss. 

+ Es besteht Präsenzpflicht für alle SchülerInnen. Eine Aussetzung dieser 

Präsenzpflicht kann aus nachvollziehbaren Gründen und nur mittels ärztlichem 

Attest gewährt werden. 

+ Sobald ein Kind Krankheitssymptome zeigt sollte es die Schule nicht besuchen und 

bitte  zu Hause bleiben (siehe auch Hinweisblatt „Fakten Schnupfen“ auf unserer Homepage 

www.grundschuleamjusi.de). 

+ Stellen wir in der Schule bei einem Kind Krankheitssymptome fest, informieren wir 

umgehend die Eltern, damit das Kind abgeholt wird. 

Informationen für die Eltern: 



+ Die Covid-Erkrankung eines Kindes muss sowohl bei Verdacht als auch bei Diagnose 

umgehend der Schule wie auch dem Gesundheitsamt gemeldet werden. 

+ Bei positiver Testung eines Kindes muss schnellstmöglich ein PCR-Test durchgeführt 

werden. Bitte informieren Sie schnellstmöglich die Schule über das Ergebnis. 

+ Alle Kinder bringen Getränke in Flaschen von zu Hause mit. 

+ Bitte bei Gesprächen mit anderen Eltern unbedingt weiterhin den Sicherheitsabstand 

einhalten. 

+ Bitte bleiben bzw. warten Sie außerhalb des Pausenhofes, wenn Sie Ihre Kinder zur 

Schule bringen bzw. abholen. 

+ Das Schulhaus darf von Eltern nur betreten werden, wenn Termine vereinbart 

wurden – bitte tragen Sie dann eine Mund- Nasenbedeckung und bringen Sie einen 

Nachweis über negative Testung, Impfung bzw. Genesung mit. 

+ Bitte unterstützen Sie uns mit der termingerechten und sorgfältigen Wahrnehmung 

der Selbsttestung Ihrer Kinder zu Hause. Wir wollen es unbedingt vermeiden ein 

Kind nach Hause schicken zu müssen, wenn es kein negatives Testergebnis vorweisen 

kann. 

  Bitte achten Sie besonders auf die 15-minütige Wartezeit, bevor das korrekte 

Ergebnis abgelesen werden kann! 

 

 Ganz herzlichen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung! 


