
Konkretisierte Hygienemaßnahmen Corona für die Jahnschule  
Gültig ab 22.02.2021 für das Schulgebäude und das Schulgelände 

 
Diese Hygienemaßnahmen sollen von den Eltern mit den Kindern regelmäßig besprochen 
werden. Die Lehrkräfte besprechen sie ebenfalls täglich. 
 
Allgemeine Hinweise:  

 Bei Krankheitsanzeichen auf jeden Fall zu Hause bleiben. 

 Bei der Rückkehr aus Risikogebieten bitte unbedingt das Testergebnis abwarten und 
die aktuellen Quarantänebedingungen beachten. Die Schule darf nur mit negativen 
Testergebnis besucht werden. 

 Es gilt ein Betretungsverbot der Schule, wenn Angehörige des gleichen Hausstandes 
Krankheitssymptome für COVID-19 aufweisen oder wenn Angehörige des gleichen 
Hausstandes einer Quarantäne aufgrund eines positiven Testergebnisses unterliegen.  

 Mindestens 1,50 Meter Abstand zu anderen Menschen halten.  

 Mit Händen nicht ins Gesicht fassen. 

 Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln. 

 Gründliche Händehygiene! Händewaschen mit Seife für 20-30 Sekunden. 

 Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge gehören zu den 
wichtigsten Präventionsmaßnahmen! Beim Husten oder Niesen größtmöglichen 
Abstand halten, am besten wegdrehen. 

 Es besteht die Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung! Nach 
Möglichkeit sind medizinische Masken zu tragen. Die Masken müssen täglich 
gewechselt werden. Bitte darauf achten, dass die Mund-Nasen-Bedeckung für das 
Kind passend ist und selbstständig angelegt werden kann. Bitte eine Box oder Tüte 
für die Mund-Nasen-Bedeckung mitbringen!  

 Stofftiere bleiben bitte zu Hause! 

 Hinweisschilder werden im gesamten Schulgebäude aufgehängt.  

 Pünktlichkeit (nicht zu früh, nicht zu spät) ist wichtig, damit die Schüler*innen nicht 
in offenen Situationen zu unkontrolliert aufeinandertreffen.  

 Alle Räume der Schule müssen alle 20 Minuten für 5 Minuten stoß gelüftet werden. 

 Gründliche Handhygiene 
 
Pausenregelung: 

- versetzte Pause für die verschiedenen Jahrgänge und zugewiesene Hofbereiche 
- Fußball nur im Klassenverband, keine Spieleausleihe 
- Die Hoftoiletten nur einzeln betreten.  
- Die Schüler*innen gehen vorwiegend während der Unterrichtszeit auf die Toilette. 
- Jedes Kind bringt für die Frühstückspause sein eigenes Frühstück und Getränk mit. 

Das Frühstück darf nicht geteilt werden. In den Klassen steht kein Wasser zur 
Verfügung. Das Frühstück wird bei geschlossen Fenstern und mit Abstand 
eingenommen. Es wird vor und nach der Frühstückspause gelüftet. 

- Auf dem Schulhof muss eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden!  
- Die 2. Pause entfällt für die Kinder des ½ Jahrgangs. Sie gehen nach dem Unterricht 

direkt nach Hause oder in die Betreuungen. An Tagen, an denen sie in der 5. Stunde 
Unterricht haben, bleiben sie im Klassenzimmer.  

 



Mensa: 
- die Kinder benötigen in der Mensa ihre Dose/Tüte/Behältnis 

zur Maskenaufbewahrung 
- Mundschutz bei Essensausgabe                                                             
- Abstandsmarkierungen an der Essensausgabe 
- die Kinder nehmen sich bitte direkt den Nachtisch mit an den Platz 
- fest eingeteilte Essensgruppen 
- Abstände zwischen den einzelnen Gruppen müssen eingehalten werden. 
- Es werden bei Bedarf noch Tische im Bereich zwischen Mensa und Minispielfeld 

aufgestellt. 
- Die Kinder des Ganztags essen in festgelegten Räumen. Hier gibt die 

Betreuungsperson das Essen aus.  
- Die Tische werden in der Mensa fest eingedeckt. 
- Jeder Platz sollte pro Tag nur einmal benutzt werden. 
- Nach dem Essen Tische feucht wischen und Stuhl hoch stellen 
- Sollte ein Platz mehrmals benutzt werden müssen, muss dieser von den 

Küchenkräften desinfiziert werden, inkl. Stuhl 
- Eingang zur Mensa über Innenhof 
- Vor dem Essen Hände gründlich mit Seife waschen, Kinder stellen sich im Innenhof 

an. 
- Die Kinder können die Hände auch schon im Klassenraum waschen.  
- Kinder sollen darauf achten, sich nicht ins Gesicht zu fassen. 
- Ausgang aus der Mensa zum Treppenhaus 
- Der Trinkbrunnen ist geschlossen.   
- In der Mensa gilt die Abstandsregel. 
- In der Mensa wird alle 20 Minuten für 5 Minuten stoß gelüftet. Dafür werden alle 

Türen weit aufgestellt.  
 
Treppenhaus: 

- Eingangsbereich Treppenhaus an der Adelheidstraße 
- Ausgangsbereich mittleres Treppenhaus 
- Einbahnstraßenregelung 
- Die Eingangstür und die Zwischentüren werden aufgestellt, damit diese nicht berührt 

werden müssen. 
- Es wird eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen. 
- Regelmäßige Durchlüftung! 

 
Klassenzimmer: 

- Lehrkraft kontrolliert morgens, ob Seife und Handtücher vorhanden sind 
- Mülleimer mit Plastiktüte und mit Deckel für gebrauchte Taschentücher. Nachdem 

das Taschentuch in den Mülleimer eingeworfen wurde, Hände gründlich mit Seife 
waschen 

- Hygienekörbchen im Klassenzimmer auf dem Schreibtisch  
Inhalt: Handschuhe, Mund-Nasen-Bedeckung, Desinfektionsmittel 

- Alle 20 Minuten für 5 Minuten stoß lüften. 
- Hände waschen einzeln  
- Im Klassenzimmer muss auch eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden, eine 

medizinische Maske wird empfohlen. 



- Wenn auf Grund einer geringen Schüleranzahl der Abstand eingehalten werden kann, 
wird dieser eingehalten. 

- Der direkte Körperkontakt wird vermieden! 
- Die Kinder bringen sich zusätzliche Bekleidung, Sitzkissen oder eine Decke für die 

kalte Jahreszeit mit. 
- Die Schüler*innen bringen einen stabilen, beschrifteten Plastikbecher von zu Hause 

mit. Diesen stellen die Schüler*innen vor sich auf den Tisch. Wenn sie zur Toilette 
gehen, nehmen sie diesen mit und stellen ihn vor die Tür. Das ist das Signal, dass der 
Toilettenraum besetzt ist. Danach nehmen die Kinder ihren Becher wieder mit und 
stellen ihn auf den Tisch. So kann die Lehrkraft sehen, dass die Kinder den 
Toilettenraum wieder frei gegeben haben. 

- Eine festgelegt Sitzordnung soll eingehalten werden. Im klassenübergreifenden 
Unterricht werden den Klassen feste Sitzbereiche zugewiesen. 

- Vor und nach dem Religionsunterricht müssen die Tische mit Spülmittel abgewischt 
werden. 

- Die gemeinsame Benutzung von Gegenständen sollte vermieden werden. Jede/r 
Schüler/in bringt sein eigenes Material mit.  

- Die Tablets müssen nach der Benutzung gründlich gereinigt werden.  
 
 
Umgang mit kranken Kindern: 

- Kinder mit Krankheitssymptomen müssen sofort abgeholt werden. 
- Absonderungsraum: Konrektorenbüro 
- Kranke Kinder dürfen das Sekretariat nicht betreten. Bitte Botenkinder schicken. 

Kranke Kinder warten vor dem Konrektorenbüro und tragen eine Maske. Sie warten 
dann im Konrektorenbüro, bis sie abgeholt sind. 

 
Räume im Schichtbetrieb: 

- Mensa 
- Multifunktionaler Raum 
- 2.04, 2.07, 2.10, 2.11, 1.11, 1.10, 1.12 
- Alle Räume in denen Religion stattfindet. 
 

 
Toiletten: 

- Die Schüler*innen stellen ihren Becher vor der Tür des Toilettenraumes ab, bevor sie 
diesen betreten. Der Becher ist das Signal für andere, dass der Toilettenraum belegt 
ist. Nachdem die Schüler*innen fertig sind, nehmen sie ihren Becher mit.  

- Pro Toilettenraum darf sich nur 1 Kind aufhalten. 
- Vor dem Toilettenraum wird mit Abstand gewartet.  

 
Schulweg: 

- Abstandsregeln beachten 
 
Elternabende/ Infoveranstaltungen: 

- In Präsenz finden keine Elternabende/ Infoveranstaltungen statt. 


