
 

Hygieneplan      Stand Mai 2021 

1. Persönliche Hygiene 

2. Unsere Hygieneregeln an der FES 

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

• Wenn immer möglich:    Abstand halten    1,5 m   

• Mundschutz muss konsequent in allen Bereichen getragen werden (ausgenommen sind 

Kinder unter 6 Jahren in der E1) 

• Türklinken wenn möglich nur mit dem Ellenbogenanfassen 

• Mit den Händen nicht ins Gesicht fassen 

• Anderen nicht die Hand geben oder umarmen 

• Einmal gebrauchte Taschentücher sofort in den Mülleimer werfen und anschließend 

gründlich die Hände waschen 

• Richtiges Händewaschen – s. Anleitungen 

• Verpflichtende Selbsttestungen ab 6 Jahren – montags und mittwochs in der Schule 

zu Unterrichtsbeginn im Klassenraum unter Anleitung der Lehrkräfte / 

Betreuungspersonal – Alternativ: zertifiziertes Testergebnis mitbringen, dass nicht 

älter als 72 Stunden ist 

 

3.  Schulgebäude 

• Mundschutz tragen 

• Zutritt nur für Kinder und Personal 

• Eltern warten vor den Toren / Ein-/Ausgängen 

• Kinder betreten erst ab 8:00 / 8:15 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 

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

• Lehrkräfte sind ab 8:00 /ab 8:15 Uhr in ihren Klassenräumen 

• Aufstellplätze nach den Pausen: Sammelplätze bei Feueralarm 

             Klassen gehen dann gemeinsam nach einander mit LK mit Abstand nach oben 

• Regenpausen finden nur im Klassenraum statt 

 

4.  Klassenraum 

• Einzeln eintreten                        Abstand halten 

• Vor dem Unterricht, vor dem Selbsttest, nach jeder Pause und vor den Mahlzeiten: 

Hände waschen 

• Fester Sitzplatz 

• Nur eigenes Material benutzen! – keine Ausleihe möglich 



• Getränke / Essen mitbringen  

• Flaschen werden nur von Lehrkräften nachgefüllt 

 

5. 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 

 

6. Hofpausen 

• Pausen finden, gestaffelt nach Jahrgängen, nur mit Mundschutz statt 
(ausgenommen sind Kinder unter 6 Jahren in der E1) 

• 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 Kinder gründlich die Hände, bevor der 

Unterricht weiter geht 

 

7. Bücherbus  

• Der Bücherbus kommt wieder montags auf den Schulhof 

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

Bücherbus 

 

8. Schulgebäude/Schulhof verlassen 

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

dabei auf die Abstandsregel 

• Die Kinder verlassen nach Beendigung des Unterrichts zügig das Schulgelände 

• E1 Kinder werden hinten am Tor zum Gärtchen abgeholt  

• Eltern warten nicht auf dem Schulhof oder im Gebäude 

• Eltern parken nicht vor der Schule / auf bzw. vor dem Lehrerparkplatz 

 

9. Nichteinhaltung der Regeln 

• Ausschluss vom Unterricht 

• Bei fehlendem zertifizierten Testergebnis / bei Verweigerung des Selbsttests: 

Kind muss unverzüglich abgeholt werden 

 


