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Hygieneordnung 
der GGS Bad Münstereifel 

Vorbereitung 

Die Eltern bzw. die Erziehungsberechtigten werden dazu aufgefordert, mit ihren 
Kindern das richtige Niesen und Husten, das richtige Händewaschen, das korrekte 
An- und Ausziehen sowie das richtige Aufbewahren der Masken zu üben. 

Die Eltern bzw. die Erziehungsberechtigten werden dringend dazu angehalten, nur 
gesunde, symptomfreie Kinder in die Schule zu schicken! 

Der Weg zur Schule 

Bevor die Kinder das Elternhaus verlassen, benutzen sie noch einmal die Toilette 
und waschen sich noch einmal gründlich die Hände. 

Kinder, die mit dem Bus kommen, tragen eine Maske. Die Maske behalten die 
Kinder bis zum Erreichen des eigenen Sitzplatzes in der Schule auf. 

Kinder, die zu Fuß in die Schule kommen, setzen die Maske auf, bevor sie das 
Schulgebäude betreten. Die Maske behalten die Kinder bis zum Erreichen des 
eigenen Sitzplatzes in der Schule auf. 

Der Förderverein hält für alle Kinder eine Maske bereit. Kinder, die bereits eine 
Maske besitzen, können die Maske vom Förderverein gerne als Wechselmaske 
nutzen. 

Wir bitten alle Eltern ausdrücklich darum, die Kinder nicht bis zum Schulgebäude zu 
begleiten. Am Montag starten ca. 70 Viertklässler und ca. 20 Kinder in der 
Notbetreuung, so dass wir ohnehin mit „Engpässen“ rechnen! 

Grundsätzlich dürfen zurzeit keine Eltern das Schulgebäude betreten! In dringenden 
Fällen kann eine Sondererlaubnis erteilt werden. 

Der Weg in die Schule 

Entlang der Marktstraße sind Warteplätze mit Pylonen markiert. Damit die Kinder 
sich zuverlässig an die Abstandsregeln halten, wird das Ankommen am Morgen von 
Helfer-Eltern begleitet. Im Vorhof sind weitere Warteplätze mit Pylonen markiert.  

Vor der Schultüre desinfizieren die Kinder ihre Hände – dafür stehen im Vorhof 
zwei Desinfektionsspender bereit. Auch hier wird das Geschehen von Helfer-
Eltern begleitet. 



Die Schultür steht offen. Die Kinder werden von einer Lehrerin begrüßt, die ihnen 
den Weg zu den Klassenräumen weist. 

Der Weg in die Klasse 

Die Kinder folgen grundsätzlich den roten Pfeilen auf dem Boden. Alle Flure werden 
nur noch in einer Richtung genutzt (Einbahnstraßen)! 

In jedem Flur finden die Kinder einen Abstands-Pfeil (2 Meter) zur Orientierung: „So 
viel Abstand sollst du zu anderen Kindern halten!“ 

Vor jeder Tür befindet sich ein Stopp-Streifen. An diesen Streifen / Haltelinien sollen 
die Kinder warten. Wenn der Weg in die Klasse frei ist (in vielen Klassen ist das 
Waschbecken direkt neben der Tür), können sie den Klassenraum betreten und sich 
an ihren ausgewiesenen Sitzplatz setzen. 

Die Kinder werden im Klassenraum von der Lehrerin erwartet. 

Am Platz können die Kinder die Maske ablegen. 
Um die Maske sicher abzulegen, benötigen sie eine verschließbare Brotdose. 

Im Klassenraum / Unterricht 

Jedes Kind hat einen festen Sitzplatz. Der Platz ist mit dem Namen des Kindes 
versehen. An jedem Tisch steht nur ein Stuhl. 

Wenn alle Kinder der Gruppe im Raum sind, fordert die Lehrerin die Kinder 
nacheinander auf, sich am Waschbecken in der Klasse gründlich die Hände zu 
waschen; ggf. werden geeignete Rituale eingeübt. 

Die Kinder bleiben während der gesamten Unterrichtszeit am Platz. 

Wege durch das Schulhaus 

Sollten einzelne Kinder den Raum verlassen wollen (zum Beispiel, um die Toilette 
aufzusuchen), müssen sie die Maske wieder aufsetzen. 

Nach Möglichkeit sollen nur nötige Wege durch das Schulhaus unternommen 
werden. 

Bei Wegen durch das Schulhaus orientieren sich die Kinder an den roten Pfeilen auf 
dem Boden. Alle Flure werden grundsätzlich nur in der vorgegebenen Richtung 
genutzt (Einbahnstraßen).  

Händewaschen 

Nach jedem Toilettengang, nach dem Naseputzen, vor und nach dem Essen sowie 
nach der Pause sollen die Hände gründlich gewaschen werden. 

Pausenzeiten 

Nur eine Gruppe nutzt in der Pause den Schulhof.  



Die Pausenzeiten sind für jede Gruppe für jeden Tag festgelegt. Die Pausen 
werden in einem rollierenden Verfahren angeboten. 

Die Pausen werden von einer Kollegin angeleitet (Bewegungsübungen). 
Selbstverständlich können die Kinder unter Wahrung der Abstandsregeln auch 
anderen Beschäftigungen nachgehen. 

Die Spielgeräte auf dem Schulhof sowie die Turnhalle mussten vom Schulträger 
gesperrt werden und können nicht benutzt werden. 

Falls es zu einer Regenpause kommen sollte, wird das Bewegungsangebot unter 
dem „Fußballdach“ angeboten. 

Am Ende der Pause stellen sich die Kinder unter Anweisung der Sportkollegin in 
einem Abstand von 2 Metern entlang des Schulhauses auf. Die Kollegin schickt die 
Kinder nacheinander in die Klasse, wo sie bereits von der Klassenlehrerin erwartet 
werden. 

Frühstück 

Grundsätzlich dürfen Lebensmittel und Getränke unter den Kindern nicht getauscht 
werden. Die Eltern werden gebeten, ausreichend Getränke mitzugeben! 

Grundsätzliche Hygienemaßnahmen 

Die Lehrerinnen sind angewiesen, die Räumlichkeiten regelmäßig (mind. alle 45 
Minuten) zu belüften. Die Eltern werden gebeten, ggf. eine zusätzliche Jacke o.a. 
mitzugeben. 

Der Schulträger trägt die Verantwortung für die tägliche Reinigung der Räume und 
Flure: 

• Reinigung des Fußbodens 

• Reinigung der Tische, Stühle und sonstiger Kontaktflächen 

• Reinigung der Toilettenanlage 

• Reinigung der Handläufe und Türklinken 

Für das regelmäßige Nachfüllen der Flüssigseife und Einmalpapierhandtüchern wird 
ebenfalls Sorge getragen. 

 

 

Stand vom 30.04.2020, B. Wegner 

Änderungen zum Stand vom 29.04.2020 wurden blau markiert. 


