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Stand 31.08.2021 

Hygienekonzept 

der Grundschule Lautenthal/Wolfshagen im Harz 

- Szenario A (eingeschränkter Regelbetrieb) - 

bzgl. „Niedersächsischer Rahmen-Hygieneplan Corona Schule 7.0“ vom 25.08.2021 

1. Ankunft in der Schule 

 Treffen auf dem Schulhof bzw. vor dem Schulgebäude um 8 Uhr an den gekennzeichneten 

Treffpunkten der jeweiligen Klasse, d.h. 4 Treffpunkte sind vorgegeben und deutlich 

ausgewiesen 

 bei Regen/Sturm betreten die Schüler/innen zügig unter Aufsicht eines n Mitarbeiters das 

Schulgebäude, um ein Durchnässen und damit Infektionen zu vermeiden. 

 bei Betreten des Schulgeländes legen die Schüler/innen vorher den Mund-Nasenschutz an, 

da der Abstand eventuell zu Schüler/innen anderer Gruppen nicht gewährleistet ist, bis sie 

den Treffpunkt erreicht haben.  

 Betreten des Schulgebäudes gruppenweise in Begleitung einer Lehrkraft nacheinander  

 in den Gängen, Fluren und auf der Toilette ist das Tragen von Mundschutz verpflichtend 

 zügig den Klassenraum betreten, Jacke griffbereit wegen des Lüftens über den Stuhl hängen. 

 Händewaschen im Klassenraum mit Seife (20-30 sek)  

2. Krankheit/Krankheitsanzeichen bei Kindern/schulischen MitarbeiterInnen 

 s. Schaubild auf der letzten Seite 

 Bitte immer an die aktuelle Notfall-Telefonnummer für die Schule denken ! 

3. Zutrittsverbot 

 Das Schulgelände darf ohne Nachweis einer vollständigen Impfung oder Genesung oder ohne 

eine ärztliche/medizinische Bescheinigung eines vorgeschriebenen PCR-Test (48 h gültig) oder 

PoC-Antigen-Test 24 h gültig) nicht mehr von außerschulischen Personen betreten werden, 

wenn Schulbetrieb ist.  

 Das bedeutet, dass Eltern und weitere Personen während des Schulbetriebs sich telefonisch 

anmelden müssen, um dann z.B. eine Übergabe am Schultor in Wolfshagen bzw. auf der Straße 

direkt beim Haupteingang terminlich zu vereinbaren. 

 Bei erlaubten Zutritt sind die Kontaktdaten zu dokumentieren; (die Daten werden drei 

Wochen aufbewahrt und muss dem Gesundheitsamt unverzüglich im Bedarfsfall vorgelegt 

werden) 

 Elterngespräche über den Leistungsstand des Kindes sollten vordringlich am Telefon geführt 

werden 

4. Testungen von SchülerInnen und schulischen Mitarbeitern 

 zu Beginn des Schuljahres 2021/2022 an jedem Schultag bis einschließlich 10.09.2021 

 anschließend werden die Testungen 3x wöchentlich zu Hause durchgeführt, vor Besuch des 

Unterrichtstages  

 Testtage: grundsätzlich Montag und Mittwoch und Freitag 

Testergebnis negativ: Schulbesuch 

• Schüler/in bringt den durchgeführten Test 

in der Verpackung und das unterschriebene 

Formular mit. 

Fehlt beides, wird umgehend Kontakt mit 

den erziehungsberechtigten aufgenommen! 

Testergebnis positiv: Kein Schulbesuch! 

Die Schulleitung muss umgehend informiert 

werden, die das Gesundheitsamt kontaktiert. 

Erziehungsberechtigte nehmen umgehend 

telefonisch Kontakt zu einem Arzt auf, um 

einen notwendigen PCR-Test durchführen 

zulassen. 
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Vom Präsenzunterricht können nur vulnerable Schüler/innen oder mit vulnerablen Angehörigen 
befreit werden und nehmen am Homeschooling teil, wenn dazu ein glaubhaft konkretes aktuelles 
ärztliches Attest der Schule vorgelegt wird. 

5. Organisation des Unterrichts 

 die Schüler/innen brauchen innerhalb einer Lerngruppe (=Kohorte) keinen Abstand zu halten. 

 Zwischen den Kohorten (möglichst klein gehaltene festgelegte Lerngruppe) muss ein Abstand 

von 1,5 m gewährleistet sein, sie sollten räumlich getrennt sein; am Unterrichtsvormittag 

dürfen die Jahrgänge nicht durchmischt werden  

 die Erwachsenen untereinander und zu den Schüler/innen haben einen Abstand von mind. 1,5m 

einzuhalten 

 Materialien dürfen nicht getauscht werden (wie z.B. Trinkbecher, Stifte, Radiergummi etc.) 

 daher bitte auf eigene vollständige Materialien für jeden Schultag achten 

 Freiarbeitsmaterialien/Lernspiele dürfen an einem Tag nur einem Kind zugeordnet werden 

 gemeinsame Nutzung von Materialien machen ein anschließendes Händewaschen erforderlich 

 Sportunterricht ist unter bestimmten Auflagen, die von den Sportlehrkräften berücksichtigt 

werden, durchführbar; Sportübungen mit physischem Kontakt bleiben untersagt. 

 Musikunterricht: Singen und Musizieren ist eingeschränkt unter Auflagen möglich, die die 

Musiklehrkräfte berücksichtigen werden. 

 Religionsunterricht: einzelne Schüler/innen, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen, 

erhalten eigene Aufgaben zur selbstständigen Bearbeitung im Klassenraum oder unter 

Aufsicht außerhalb des Klassenraumes oder in der Nachbarklasse, wenn dieser Raum groß 

genug ist, so dass der Abstand von 1,5 m zu der anderen Klasse eingehalten werden kann. 

6. In der Pause (zeitliche und räumliche Trennung der Gruppen) 

 Klassen 1 und 2 gehen getrennt von Klasse 3 und 4 in der Pause auf den Schulhof. Dieser ist 

wiederum räumlich für die einzelnen Klassen aufgeteilt. 

Gefrühstückt wird jeweils vor bzw. nach der Pause in der jeweiligen Klasse. 

Wöchentlich werden die Schulhofhälften gewechselt, um die Spielgeräteausleihe gegen die  

festen Spielgeräten auszutauschen 

 Nach der 4. Unterrichtsstunde gehen zunächst die Schüler/innen der Klasse 1 und 2 nach 

Hause oder zur Pause auf den Schulhof (Betreuungskinder) bis 12 Uhr, anschließend gehen 

Klasse 3 und 4 zur Pause auf den Schulhof. 

 Spielgeräte können gemeinsam genutzt werden, macht aber ein Händewaschen nach der Pause 

erforderlich; direkter Kontakt durch Spielgeräte ist zu vermeiden 

7. Toiletten 

 dürfen nur einzeln aufgesucht werden (Toiletten-Ampel) 

8. Handhygiene 

 Händewaschen für 20-30 sek mit Seife: 

o vor dem Unterrichtsbeginn 

o vor dem Essen 

o nach der Pause wegen der gemeinsamen Nutzung von Spielgeräten 

o nach der Toilettennutzung 

o nach Husten/Niesen 

ggf. eigene Handcreme anschließend nutzen 

 nicht ins Gesicht/an die Schleimhäute fassen 

 benutzte Taschentücher in die dafür vorgesehenen Treteimer mit Deckel werfen 
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9. Desinfektionsmittel 

 werden Grundschüler/innen nicht empfohlen 

 sind nur bei Kontakt mit Fäkalien, Blut, Erbrochenem unter Aufsicht zu nutzen;  

10. Mund- und Nasenschutz (selbst mitzubringen) 

 verpflichtend in den Fluren, Gängen, Toiletten; wo ein 1,5 m Abstand zu anderen Kohorten 

nicht gewährleistet werden kann, und im Unterricht. 

Es wird dafür gesorgt, dass es ausreichend Tragepausen gibt: z.B. während des Essen und 

Trinkens, in den Lüftungspausen und nach Bedarf des Kindes! 

 geeigneter MNS: wenn Mund und Nase vollständig bedeckt und an den Rändern eng anliegt. 

 Vorsicht: keine Schals, Halstücher oder stabile Baumwollmasken, die hinten geschnürt werden, 

an Spielgeräten nutzen! Unfallgefahr! 

 bitte MNS täglich reinigen bzw. auswechseln 

 eine 2. MNS als Reserve sollte im Schulranzen dabei sein 

11. Essen und Trinken 

 Frühstück und Getränke bringt jeder für seinen Bedarf mit 

 Lebensmittel zum Verteilen, z.B. bei Geburtstagen, dürfen sich nur auf abgepackte Produkte 

beschränken oder abgedeckt in die Schule gebracht werden (wie z.B. Geburtstagskuchen), 

um nicht für jeden frei zugänglich zu sein;  

nur eine Person unter besonderen hygienischen Bedingungen (Desinfizieren der Hände) darf 

diese auf einzelne Tellern oder Serviette verteilen 

 die Trinkwasseranlage ist in Wolfshagen nicht in Betrieb 

12. Lüften 

 „20 – 5 – 20 Prinzip“ (20 Minuten Unterricht, 5 Minuten lüften, 20 Minuten Unterricht) wird 

befolgt; dazu stellen die schulischen Mitarbeiter einen Timer ein 

 Stoßlüftung bzw. Querlüftung durch möglichst vollständig geöffnete Fenster 

(in Abhängigkeit von der Außentemperatur über 3 bis 10 Minuten).   

 Während des Lüftens kann grundsätzlich Unterricht stattfinden.  

 Vor Unterrichtsbeginn, zwischen den Unterrichtsstunden und in den Pausen ist ebenfalls zu 

lüften. 

 Ein Lüftungsdienst wird auf jeden Fall in Klasse 3 und 4 eingerichtet; 

in Klasse 1 und 2 übernimmt eine erwachsene Person aufgrund der Fensterhöhe den 

Lüftungsdienst 

13. Laufwege sind markiert und einzuhalten 

14. Unterrichtsschluss 

 Die Kinder verlassen nach Jahrgängen zeitlich getrennt das Schulgebäude und zügig das 

Schulgelände: 

o Klasse 1 (ohne Betreuung) um 11.50 Uhr 

o Klasse 2 (ohne Betreuung) kurz nach 11.50 Uhr 

o Klasse 1 und 2 (mit Betreuung) um 13.00 Uhr in Abstand zu Klasse 3 

o Klasse 3 um 13.00 Uhr 

o Klasse 4 kurz nach 13 Uhr 

o Ganztag um 15 Uhr, einzelne AG-Gruppen etwas zeitlich versetzt 
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15. Betreuung/Ganztagsbetrieb 

 für die Betreuung der angemeldeten SchülerInnen aus Klasse 1 und 2 ab 11.50 Uhr werden 

diese beiden Jahrgänge getrennt voneinander betreut; wenn nicht ausreichend 

Aufsichtspersonen vorhanden sind, können diese beiden Jahrgänge zu einer „Kohorte“ 

zusammengefasst werden 

 für den Ganztag gilt, dass maximal 2 Gruppen zu einer „Kohorte“ zusammengefasst werden 

dürfen;  

 die Jahrgänge 1 und 2 sowie die Jahrgänge 3 und 4 werden zu je einer Gruppe (=Kohorte) 

zusammengefasst. 

 es sind an einem Tag entweder themengleiche oder den Gruppen zugeordnete AGs  

 das Mittagessen wird räumlich getrennt voneinander in den Ganztagsgruppen  

(Jahrgang 1 und 2 / Jahrgang 3 und 4) eingenommen 

 die Hausaufgabenbetreuung findet räumlich getrennt statt. 

 um 15 Uhr verlassen die einzelnen AG-Gruppen zeitlich verzögert nacheinander das 

Schulgelände. 

16. Krankheit/Krankheitsanzeichen bei Kindern/schulischen Mitarbeiter/innen 

Nds. Rahmen-Hygieneplan Corona Schule 7.0, S.9 
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-----�----------�----------� 

Bitte diesen Abschnitt ausgefüllt    am 1. Schultag   in der Schule abgeben! 
 

Name des Kindes:___________________________ 
 Klasse:___________ 

 

 Wir haben das schulische Hygienekonzept zur Kenntnis genommen und 

dieses gemeinsam mit unserem Kind besprochen. 
 

Uns ist folgende Meldepflicht bekannt: 

 Bei Krankheitsanzeichen gehen wir wie im Konzept beschrieben vor und 

melden ausgeprägte und schwerwiegende Krankheitsanzeichen 

unverzüglich der Schulleitung über das Sekretariat der Schule unter 

05326-4179. 
 

 Sollte eine bestätigte Infektion oder ein Verdachtsfall in der Familie 

oder bei Kontaktpersonen im Zusammenhang mit dem Corona-Virus 

aufkommen oder unsere Familie unter Quarantäne gestellt werden, 

benachrichtigen wir ebenfalls unverzüglich die Schulleitung über das 

Sekretariat. 
 

 Wir halten unsere Notfallnummer aktuell und bleiben für die Schule 

während der Unterrichts- und Betreuungszeit erreichbar! 
 

Datum:___________________ 
 

Unterschrift der 
Erziehungsberechtigten:____________________________________ 
 
 

 

 

 

 
 


