
 

Hygieneplan (Stand 27.10.20) 

Die Aufnahme der Beschulung in vollständigen Lerngruppen ohne Mindestabstand ist nur bei 

strikter Einhaltung der Infektionsschutz- und Hygienemaßnahmen umsetzbar. Das Tragen einer 

Mund-Nase-Bedeckung (MNB) ist danach für alle Personen auf dem Schulgelände verpflichtend 

(Ausnahme: Kinder unter 6 Jahren) 

1. Persönliche Hygiene 

• regelmäßiges Händewaschen (Händewaschen mit Seife für 20 bis 30 Sekunden)  

• Abstandhalten (mindestens 1,5 Meter) 

• Einhaltung der Husten- und Niesetikette (Husten oder Niesen in die Armbeuge oder in ein 

Taschentuch)  

• Verzicht auf Körperkontakt (z. B. persönliche Berührungen, Umarmungen, Hände-

schütteln), sofern sich der Körperkontakt nicht zwingend aus unterrichtlichen oder 

pädagogischen Notwendigkeiten ergibt 

•  Vermeidung des Berührens von Augen, Nase und Mund 

 

2. Schulweg 

• Die Einhaltung von AHA-Regeln ist auch auf dem Schulweg erforderlich 

 

3. Unsere Hygieneregeln an der FES 

• Wer krank ist, bleibt zu Hause! Unbedingt im Sekretariat anrufen! 

• Wenn immer möglich:    Abstand halten    1,5 m   

• Mundschutz ist außerhalb des Klassenraumes verpflichtend zu tragen (Ausgenommen sind 5-jährige 

E1 Kinder) 

• Türklinken, wenn möglich nur mit dem Ellenbogen anfassen 

• Sich selbst und anderen nicht ins Gesicht fassen: Mit den Händen sich selbst und andere 

nicht an Mund, Augen, Nase (im Gesicht) berühren und Finger nicht in den Mund nehmen. 

Dies gilt ebenso für Stifte, etc. 

• Keine Berührungen (auch nicht beim Spielen), Umarmungen und kein Händeschütteln 

• Einmal gebrauchte Taschentücher sofort in den Mülleimer werfen und anschließend 

gründlich die Hände waschen 

• Richtiges Händewaschen – s. Anleitungen 

• Richtiger Umgang mit dem MNS (s. u. g. Hinweise)  

• Gesichtsvisiere dürfen nur mit Genehmigung getragen werden; Kinnvisiere sind nicht 

gestattet 

• Bei plötzlich auftretendem Krankheitsgefühl haben sich die betroffenen Schüler sofort bei 

der Lehrkraft zu melden. Diese werden dann sofort separiert und müssen umgehend 

abgeholt werden. 

• Bei Verdacht eine Erkrankung und das Auftreten von COVID-19-Fällen in der Schule 

meldepflichtig 

• Sport- und Schwimmunterricht kann kontaktlos in der Halle / im Schwimmbad erfolgen. 

• Das Föhnen der Haare auf heißester Einstellung bleibt weiterhin gestattet 

 

4.     Schulgebäude 

• Zutrittsverbot zum Schulgelände für Erwachsene/Personen ohne konkreten Schulbezug  

(auch nicht zum Verabschieden und kontrollieren, ob die Kinder in den Klassenraum gehen) 

• Zutritt nur für Kinder und Personal 

• Mundschutz tragen (vor dem Schulhof aufsetzen!) 



• Kinder betreten erst ab 8:00 Uhr das Schulgelände und gehen mit Abstand in ihre Klasse 

(nicht früher!) 

• Eingänge/Ausgänge:  Kl. 2 + 4 über die Treppe (TH) 

                                                     Kl. E2 + 3 über Eingangstor 

              Kl. E1 und Radfahrer über Feuerwehrtor / Gärtchen 

• Eltern warten vor den Toren / Ein-/Ausgängen mit Abstand 

• In den Fluren und Treppenhäusern:    Rechts halten! – Markierungen beachten! 

• Lehrkräfte sind um 8:00 Uhr in ihren Klassenräumen 

• Aufstellplätze nach den Pausen: Sammelplätze bei Feueralarm 

              Klassen gehen dann gemeinsam nacheinander mit LK (mit Abstand) nach oben 

• Regenpausen finden nur im Klassenraum statt 

 

5.   Klassenraum 

• Wenn möglich: Einzeln eintreten                        Abstand halten 

• Hände waschen: Beim Betreten des Klassenraumes, nach jeder Pause, nach 

Toilettenbenutzung, bei Verschmutzung  und vor dem Essen: 

• Fester Sitzplatz 

• Im Klassenraum darf der Mundschutz abgenommen werden 

• Jacke/Weste (fürs Lüften) über den Stuhl hängen 

• Dicke Jacken / Sportbeutel werden wieder an die Garderobe gehängt 

• Schuhe können wieder gewechselt werden! (Hausschuhe mitbringen) 

• Nur eigenes Material benutzen! – keine Ausleihe möglich 

• Eigene Getränke (Wasser) mitbringen  

• Mitgebrachte Speisen werden nicht ausgetauscht 

• Flaschen werden nur von Lehrkräften/Betreuungspersonal nachgefüllt 

• Alle 20 Minuten ist eine Stoßlüftung bzw. Querlüftung durch vollständig geöffnete Fenster 

über die Dauer von mind. 3 Minuten vorzunehmen (Die notwendige Lüftungsdauer ergibt 

sich aus der Größe des Raumes, der Personenanzahl und der Fenstergröße) 

• Auch in der Sporthalle muss bei Nutzung alle 20 Min. und nach Klassenwechsel eine 

Stoßlüftung vorgenommen werden 

 

6. Toiletten 

• Mundschutz tragen 

• Toiletten werden nur einzeln genutzt! 

• Toilette besetzt?! – mit ausreichend Abstand vor der Tür warten 

• Hände gründlich waschen 

• Immer nur 1 Kind am Waschbecken – (mit Ausnahme beim Mittagessen) 

 

7. Reinigung 

• Es findet eine regelmäßige Oberflächenreinigung am Ende des Schultages bzw. bei starker 

sichtbarer Kontamination auch anlassbezogen zwischendurch statt 

• Die gemeinsame Nutzung von Gegenständen sollte möglichst vermieden werden. 

• Sollte eine gemeinsame Nutzung von Lehrmaterialien unvermeidbar sein, so muss zu 

Beginn und am Ende der Aktivität ein gründliches Händewaschen erfolgen; Bei Nutzung 

von Gegenständen wie z.B. Bälle im Sport, die mit der Hand berührt werden, erfolgt eine 

desinfizierende Reinigung durch den jeweiligen Nutzer. 

 

 



8. Hofpausen 

• Pausen finden zu den üblichen Zeiten für alle Kinder nur mit Mundschutz statt 

• Auch in der Pause hält sich max. 1 Person auf der Toilette auf 

• Die  Aufstellplätze nach den Pausen befinden sich alle auf dem Schulhof (in Höhe des 

Sammelpunktes – Feueralarm) 

• Die Kinder stellen sich hintereinander in einer Reihe auf und gehen gemeinsam mit der 

Lehrkraft in einer Reihe in den Klassenraum 

• Die Lehrkräfte achten darauf, dass genügend Abstand zwischen den einzelnen Klassen 

im Treppenhaus ist 

• Nach den Pausen waschen sich alle gründlich die Hände, bevor der Unterricht weiter 

geht 

 

9. Mittagessen 

• Ab 2. 11.20 bieten wir wieder ein warmes Mittagessen (s. Mittagsessenskonzept mit 

Genehmigung des Gesundheitsamtes Offenbach) an, sofern die Fallzahlen nicht steigen 

und es zu einer weiteren Auslösung der nächsten Warnstufe kommt. 

 

10. Robinson-Club 

• Auch im RC gelten die bestehenden Hygieneregeln wie am Schul-Vormittag 

• Betreuung findet in festen Gruppen (Kohorten) statt 

• Eine Durchmischung ist zu vermeiden. Deshalb ist  das Tragen eines MNS hier wieder 

erforderlich (Ausnahme: E1 – Kinder, die noch nicht 6 Jahre alt sind – da Kinder unter 6 

Jahren keine Maske tragen müssen).  

 

11. Bücherbus 

• Der Bücherbus kommt wieder montags auf den Schulhof 

• Die Klassen gehen einzeln nach einem festgelegten Plan mit ihrer Lehrkraft zum 

Bücherbus 

 

12. Schulgebäude/Schulhof verlassen 

• Eltern warten am jeweiligen Tor bzw. an der Treppe (Kl. 2 und 4) und achten dabei 

selbst (Vorbildfunktion) auf die Abstandsregel!  

Machen Sie mit ihrem Kind einen geeigneten Treffpunkt in Schulnähe (Bushaltestelle/ 

Zebrastreifen/Grünfläche) aus, damit nicht so viele Eltern vor dem Schultor stehen. 

Vermeiden Sie Gruppenbildungen! 

• Die Kinder verlassen nach Beendigung des Unterrichts zügig das Schulgelände 

• E1 Kinder werden hinten am Tor zum Gärtchen abgeholt – Ausnahme: 

Betreuungskinder (RC) können in der Betreuungszeit im Gebäude abgeholt werden. 

• Eltern warten nicht auf dem Schulhof oder im Gebäude 

• Eltern parken nicht unmittelbar vor dem Schuleingangstor / auf bzw. vor den 

Lehrerparkplätzen 

 

 

13. Nichteinhaltung der Regeln 

• Ausschluss vom Unterricht 

 

 



Hinweise zum MNS 

Folgende Hinweise des Bundesamtes für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) sind zu 

beachten (Stand 26.06.2020):  

• Beim Anziehen einer Maske ist darauf zu achten, dass die Innenseite nicht kontaminiert wird. Die 

Maske muss richtig über Mund, Nase und Wangen platziert sein und an den Rändern möglichst 

eng anliegen, um das Eindringen von Luft an den Seiten zu minimieren.  

 

• Bei der ersten Verwendung sollte getestet werden, ob die Maske genügend Luft durchlässt, um 

das normale Atmen möglichst wenig zu behindern.  

 

• Eine durchfeuchtete Maske sollte abgenommen und ggf. ausgetauscht werden.  

 

• Die Außenseite, aber auch die Innenseite der gebrauchten Maske ist potentiell erregerhaltig. Um 

eine Kontaminierung der Hände zu verhindern, sollten diese möglichst nicht berührt werden.  

 

• Nach Absetzen der Maske sollten die Hände unter Einhaltung der allgemeinen Hygieneregeln 

gründlich gewaschen (mindestens 20 bis 30 Sekunden mit Seife) oder desinfiziert werden.  

 

• Kinder müssen richtiges Auf- und Absetzen der Maske sowie den richtigen Umgang damit mit 

den Eltern üben (Masken werden nicht auf den Boden geworfen, durch die Luft geschleudert, mit 

anderen getauscht, etc.) 

 

 

Bitte besprechen Sie mit Ihrem Kind, die ab 27.10.20, geltenden Regeln und helfen Sie mit, diese 

zu befolgen, um eine erneute Schulschließung zu vermeiden!           Vielen Dank!  

 

 

 


