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Aktualisierte Hinweise für Pause & Unterricht  
ab dem 22.02.2021 

(in Anlehnung an den aktuellen Hygieneplan Corona RLP) 
 

 Desinfektionsspender am Eingang sind beim Betreten des Schulhauses zu 
benutzen! 

 Anwesenheitslisten der Schüler*innen im Klassenbuch führen! 

 Maskenpflicht besteht in den Gebäuden sowie auf dem Schulgelände. Die 
einzusetzenden Masken richten sich nach dem aktuellen Hygieneplan RLP. (vgl. 
Dienstbesprechung. 
 
Schulgebäude: 
 

• Erwachsene beachten vorbildhaft und erinnern die Kinder an die vorgege-
benen Hygieneregeln. 

• Wir benutzen nur „unseren“ Raum + die Toiletten (/), - direkten Weg einhalten. 

• Husten und Niesen ausschließlich in ein Taschentuch bzw. die Armbeuge. 

• Die richtige Anwendung des Gesichtsschutzes bzw. von Desinfektionsmittel für die 

Handreinigung wird im Unterricht wiederholt. 

• Keine Benutzung der Leseecke/ Couch, generell keine gemeinschaftlich benutzten 

Textilien. 

 

Klassensaal: 

• Wir achten gemeinsam auf den Abstand zu anderen Personen (1,50 m – 2 m)! Die 

Sitzordnung in den Räumen soll täglich unter diesem Gesichtspunkt falls möglich (z.B. 

fehlende Schüler) optimiert werden. Eine räumliche Trennung der Gruppe im Präsenz-

unterricht ist durch den Wechsel der Gruppe gewährleistet. Die Gruppenstärke der 

Betreuung soll 5-7 Schüler*innen nicht übersteigen. 

• Regelmäßiges Stoss-/ Quer-Lüften des Klassenraums ist im zeitl. Abstand von 20 

min mehrere Minuten durchzuführen (Eltern auf warme Kleidung – auch Jacken 

hinweisen), Aufsicht führt die anwesende Lehrkraft! 

• Beim Betreten des Klassensaals Hände waschen (30-sec.-Regel) falls keine andere 

Desinfektionsmaßnahme erfolgen konnte bzw. nach Pausen und WC-Gängen! 

• In den Klassenräumen ist eine feste Sitzordnung ein- und schriftlich im Klassenbuch 

festzuhalten (für die Dauer von mindestens 1 Woche).  

• Partner- und Gruppenarbeit sind aktuell nicht möglich. 
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• In den Phasen zwischen den Pausen bitte den Gesichtsschutz trocknen lassen (z.B. 

Brotbox). 

• Kinder benutzen ausschließlich ihr eigenes Material. 

 

Schulhof: 

• Die mit Farbe gekennzeichneten Bereiche im vorderen Schulhof („Standpunkte“) 

müssen von Schüler*innen bei der Frühaufsicht betreten/eingehalten werden. 

• Mit Ausnahme des Sitzplatzes im Klassenraum muss im gesamten Schulhaus (Flure, 

Treppenhaus, Sekretariat, Hausmeisterbüro, Schulleitung) sowie auf dem Schulgelände 

von allen Personen die Schutzmaske getragen werden. Das bedeutet auch: 

• das Außengelände kann nur mit Gesichtsschutz betreten werden. Die Schüler* innen 

müssen vorübergehend in Klassengruppen in die Pausen. Es ist durch Absprachen 

darauf zu achten, dass sich nicht zu viele Schüler*innen gleichzeitig in den 

Treppenhäusern und auf den Fluren befinden. Versetzte Pausen sind möglich! Die 

Aufsicht wird durch die betreuende Fach-/Lehrkraft gewährleistet. 

 

Toilette: 

• Es darf zu Beginn des WU (22.2.21) höchstens eine Person das Schüler-WC 

benutzen. Hierbei muss gewährleistet sein, dass die 2. Person vor der Toilette wartet. 

• Die Lehrkräfte führen Toilettenlisten (Zeiten/Abwesenheit von Schüler*innen). 

• Es dürfen sich höchstens 2 Personen gleichzeitig vor dem Schüler*innen – WC 

befinden (auf der markierten Fläche). 

• Sollten sich mehr als 2 Schüler*innen vor dem WC befinden, bleiben neu ankommende 

Kinder im Erdgeschoss im Foyer, im Obergeschoss vor dem Schulleitungsbüro stehen. 

 

Schulbus: 

• Buskinder  m ü s s e n  im Schulbus (morgens/mittags) während der Fahrt ihre 

Medizinische Maske tragen. 

• Transport zum Schwimmunterricht und zum Kegeln findet aktuell nicht statt. 
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Sportunterricht: 

• Gemeinschaftsspiele / Sportunterricht sind z.Z. nach Möglichkeit im Freien und unter 

Einhaltung der Hygieneregeln bzw. des Kontaktverbots durchzuführen. Hallensport ist 

unter Einhaltung der Belüftung mit einer Kleingruppe (1-6 SuS) im Primarbereich für eine 

Unterrichtsstunde in der Turnhalle möglich, auf anstrengenden Kontaktsport ist zu 

verzichten, die A-H-A-L-Regeln sind streng umzusetzen, der Hygieneplan RLP zu 

beachten. Alternative Bewegungsangebote sind zu bevorzugen. 

• Spiel- und Trainingsgeräte sind nach Gebrauch zu desinfizieren. Lösungen für die 

Umkleide bzw. die Körperhygiene sind von den Klassenteams der Schulleitung 

vorzulegen. 

 

f.d.R. 

Das Hygieneteam 


