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Wolfegg, 08.09.2021
Hygieneplan der Grundschule Wolfegg
Auf Grundlage der Hygienehinweise des Kultusministeriums Baden Württemberg haben
wir folgenden Hygieneplan für die Grundschule Wolfegg entwickelt:
Generell:
1. Im Bus gelten die Regeln wie für alle Menschen: Maskenpflicht, Abstand etc
2. Erwachsene halten zueinander 1,5 m Abstand, Kinder nach Möglichkeit
3. Maskenpflicht für alle innerhalb der Gebäude, jedoch nicht im Sport und nicht in
Musik bei Abstand von 2 m nach allen Seiten.
4. Eltern betreten die Schule nur mit Maske und bitte nur, wenn unbedingt nötig.
5. Der Unterricht und die Pausen starten und enden für alle gemeinsam. Deshalb hier
besonders auf Bewegungen der ganzen Gruppe mit Abstand zur nächsten achten.
Lehrerinnen holen die Kinder in ihren Segmenten morgens ab und begleiten sie
nach Schulschluss bis zur Eingangstüre. Auch in den Pausen begleiten die
unterrichtenden Lehrerinnen die Kinder bis zu ihren Segmenten. Nach den Pausen
holen die nun unterrichtenden Lehrerinnen die Kinder dort wieder ab.
6. Mit den Kindern ggf. die Hygieneregeln immer wieder besprechen:
Vor allem:
•

Niesen und Husten in die Armbeuge

•

Richtiges Händewaschen
Hierbei können Rituale eingeübt werden, wie z. B. auf 30 zählen, ein Lied singen,
ein Gedicht aufsagen…) So „spüren“ die Kinder, wie lange das richtige
Händewaschen dauert.

•

Nach dem Händewaschen das Anfassen von Türgriffen vermeiden. Türen der
Waschräume sollen mit einem Keil offengehalten werden. Klassenzimmertüre evtl
mit Ellbogen öffnen. Meistens sind sie geöffnet aufgrund der eingebauten
Lüftungselemente.

Vor Schulbeginn:
-

Kollegin, die Busaufsicht hat, stellt die Hütchen mit den Klassenbezeichnungen auf
und dort sammeln sich die Klassen (1a und b, 2a und b usw)

-

Alle Kinder, die nicht in der Betreuung sind, sammeln sich im Schulhof auf ihren
Segmenten. Dann kann die Maske abgenommen werden. Abstand beachten!

Im Schulhaus:
Vor Unterrichtsbeginn
-

Kinder gehen auf den markierten Wegen. Es gilt das Einbahnstraßensystem, der
Handlauf dient zur Orientierung des „Rechts“ gehen…
Kinder gehen zügig zu den Garderoben und ziehen sich um.
Kinder gehen zügig ins Klassenzimmer
Kinder bleiben im Klassenzimmer. Kein Herumspringen oder lautes Rufen (wegen
Aerosolen). Außerdem sind wir eine „Leise Schule“.

Unterrichtsvormittag
-

-

Während des Unterrichts können Kinder nur einzeln zur Toilette
Im Waschraum dürfen sich max. 2 Kinder aufhalten (Ampelsystem)
Zur Pause läutet der Gong. Danach gehen die Kinder klassenweise und in
abgesprochener Reihenfolge in die Pause. Auf dem Schulhof halten sich die Kinder
klassenweise in eingeteilten Segmenten auf. Diese rollieren wöchentlich. So soll
das Durchmischen der verschiedenen Jahrgänge vermieden werden.
In der Pause wird in den Zimmern ausreichend gelüftet. Evtl mit Unterstützung des
Ventilators. Die eingebauten Lüftungselemente werden in dieser Zeit ausgeschaltet.
Nach der Pause stellen sich die Klassen wie vor Schulbeginn auf und betreten mit
der unterrichtenden Lehrkraft das Gebäude.

Sport
-

Kinder, die zur Sporthalle gehen, stellen sich – wie bisher auch – in Zweierreihen
an den vereinbarten Ort.
In der Halle zügiges Umziehen ohne Lärmen und rasches Kommen in die Halle.
Vor und nach dem Sport Händewaschen, zügiges Umziehen und Aufstellen ohne
Lärm (wegen Aerosolen)

Musik
-

Das Singen ist unter der Bedingung, einen Abstand von 2m untereinander
einzuhalten, erlaubt. Der Musikraum wird dann alle 20 Minuten gelüftet.

Allgemeines
-

Auf dem Pult kann ein Spuckschutz aufgestellt werden.
Einmal pro Tag werden Türgriffe und Tische vom Reinigungspersonal desinfiziert.
Bei Bedarf kann dies die Lehrerin ebenfalls machen.

Testpflicht
-

Weiterhin montags und donnerstags per Poolingtestung
Kinder, die zuhause testen, müssen künftig 3 mal wöchentlich montags, mittwochs
und freitags einen Nachweis hierüber erbringen (vorerst bis zu den Herbstferien)

-

Beschäftigte der Schule müssen sich täglich testen lassen (vorerst bis zu den
Herbstferien) oder aber eine Immunisierung nachweisen.

Der Hygieneplan wird nach Bedarf aktualisiert.
Das Kollegium der GS Wolfegg
gez. E. Bühler (Rektorin)

