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Hygienekonzept der Dilsbachschule 

gültig ab dem 18.05.2020 

 

1. Voraussetzungen für den Schulbesuch 

 Die Schülerinnen und Schüler dürfen keinerlei Krankheitssymptome 

aufweisen. 

 Schülerinnen und Schüler, die bei einer Infektion mit dem SARS-Co-V-2 Virus 

dem Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs ausgesetzt sind, können vom 

Präsenzunterricht befreit werden. Das gilt ebenso für Schülerinnen und 

Schüler, die mit Angehörigen einer Risikogruppe in einem Haushalt leben. In 

diesem Fall muss der Schule eine ärztliche Bescheinigung vorgelegt werden 

und die Freistellung vom Präsenzunterricht bei der Schulleitung beantragt 

werden. 

 Beobachtet eine Lehrkraft Krankheitsymptome bei einem Kind, so sind die 

Eltern verpflichtet, es unverzüglich aus der Schule abzuholen. 

 Der Verdacht einer Erkrankung sowie das Auftreten von COVID-19-Fällen in 

Schulen werden dem Gesundheitsamt und dem Staatlichen Schulamt 

gemeldet. 

 

2. Allgemeine Verhaltensregeln 

 Alle Lernutensilien müssen vollständig mitgebracht werden. Es dürfen keine 

Lernutensilien (z.B. Schere, Radiergummi, Stift,…) untereinander getauscht 

oder ausgeliehen werden. 

 Die Schülerinnen und Schüler dürfen untereinander kein Essen tauschen oder 

sich ein Getränk teilen. 

 Bei plötzlich auftretendem Krankheitsgefühl haben sich die Schülerinnen und 

Schüler unverzüglich bei ihrer Lehrkraft zu melden. 

 Auf dem Schulgelände und im Schulgebäude muss der erforderliche 

Mindestabstand von 1,50 m zwischen den Personen eingehalten werden. 

Berührungen und Umarmungen sind nicht erlaubt. 

 Das Tragen einer Mund-Nasenbedeckung ist bei Einhaltung des 

Mindestabstands nicht erforderlich. Wir empfehlen den Schülerinnen und 

Schülern jedoch, diesen in den Pausen zu tragen, da es vor allem jüngeren 

Kindern erfahrungsgemäß nicht immer gelingt, den Mindestabstand zu 

wahren. 

 Die Toiletten dürfen nur einzeln aufgesucht werden. 
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3. Hygieneregeln im Schulgebäude 

 Die Türen des Schulgebäudes und der Klassenräume sind nach Möglichkeit 

geöffnet, um unnötiges Berühren der Türklinken zu vermeiden. 

 In einem Klassenraum werden maximal 15 Schülerinnen und Schüler 

unterrichtet, damit der Mindestabstand gehalten werden kann.  

 Mitgebrachte Garderobe (z.B. Jacke) wird über der eigenen Stuhllehne 

platziert. 

 Die Klassenräume werden nach jeder Unterrichtsstunde gelüftet. 

 Jede Klasse betritt und verlässt ihren Klassenraum durch den ihr 

zugewiesenen Zugang: 

o Klasse 1: Eingang zur Schulhofseite 

o Klasse 2: Hintertür des Klassenraums zum Hof 

o Klasse 3: vordere Eingangstür (Pestalozzistraße) und Treppenhaus 

o Klasse 4: Feuertreppe 

 

 Beim Hineingehen und Verlassen des Klassenraums ist der Mindestabstand 

zu wahren. Um dies zu erleichtern, werden die Klassen nach 

Unterrichtsschluss nacheinander entlassen. 

 Nach dem Unterricht sollten die Schülerinnen und Schüler zügig das 

Schulgelände verlassen. Geschwisterkinder dürfen auf dem Schulhof 

aufeinander warten. 

 Kinder, die die Notbetreuung besuchen, müssen sich unverzüglich zu den 

Betreuungsräumen begeben und sich beim Betreuungspersonal melden. 

 Der Schulträger sorgt für die tägliche Reinigung sowie die ausreichende 

Ausstattung der Schule mit den notwendigen Utensilien zur Einhaltung der 

Hygienebestimmungen. 

 

4. Persönliche Hygiene der Schülerinnen und Schüler  

 Die Schülerinnen und Schüler müssen ihre Hände gründlich mit Seife 

waschen und zum Abtrocknen ein Papiertuch benutzen: 

 

o vor dem Unterrichtsbeginn 

o nach der Pause 

o vor und nach dem Essen 

o nach dem Toilettenbesuch 

o nach Niesen, Husten oder Naseputzen 

o bei Verschmutzung der Hände 

o nach dem Absetzen der Mund-Nasenbedeckung 
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 Die Kinder benutzen zum Waschen ihrer Hände nacheinander und einzeln 

das ihnen zugewiesene Waschbecken.  

 Die Schülerinnen und Schüler sollen darauf achten, sich und anderen nicht mit 

den Händen ins Gesicht (Augen, Nase, Mund) zu fassen und die Finger nicht 

in den Mund zu nehmen. Dies gilt auch für Stifte etc. 

 Beim Niesen oder Husten ist vorzugsweise ein Einwegtaschentuch zu 

benutzen, das danach entsorgt wird. Niesen oder Husten sollte, wenn dies 

nicht vorhanden ist, in die Armbeuge erfolgen, nicht in die Hände. Dabei sollte 

man sich vom Gegenüber abwenden. 

 

5. Regelungen für den Unterricht 

 Während des Unterrichts dürfen die Schülerinnen ihren Platz nur nach 

Aufforderung verlassen.  

 Die Sitzordnung ist frontal ausgerichtet. 

 Es gibt keine Partner- oder Gruppenarbeiten. 

 Es darf kein Freiarbeitsmaterial benutzt werden.  

 Musik- und Sportunterricht dürfen nicht erteilt werden, auch das gemeinsame 

Singen im Unterricht ist nicht erlaubt. 

 Mit den Schülerinnen und Schülern werden immer wieder die Prinzipien des 

Hygiene-Verhaltens besprochen und richtige Verhaltensweisen eingeübt. 

 Im Unterricht sollte die Verantwortung jedes Einzelnen für den Schutz des 

Anderen immer wieder thematisiert und verdeutlicht werden. 

 

6. Pausenregelung 

Die Pausen erfolgen in Kleingruppen und zeitversetzt: 

o 1./2. Klasse:  9.30 – 9.45 Uhr Frühstückspause 

9.45 – 10.00 Uhr Hofpause 

 

o 3./4. Klasse:  9.30 – 9.45 Uhr Hofpause 

9.45 – 10.00 Uhr Frühstückspause 

Somit wird gewährleistet, dass sich auf dem Schulhof maximal 30 Kinder und die 

aufsichtführenden Lehrkräfte befinden und der erforderliche Mindestabstand 

eingehalten werden kann. 
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