
Hygieneregeln FES, 02. Mai 2022 

 Zu beachten:  

• Lehrkräfte sind Vorbild 

• Hygiene-Verhalten im Unterricht thematisieren 

-* siehe Die zehn wichtigsten Hygienetipps (www.infektionsschuz.de)  
-* 1,5 m Abstand halten (wann immer dies möglich ist!) 
-* Hände waschen sowie Husten- & Niesetikette bitte 

hervorheben 

-* keine Berührungen, Umarmungen, keine Hände schütteln 
-* die Bedeutung des Schutzes anderer Personen 

• 2x wöchentlich Corona-Schnelltest freiwillig zuhause durchführen 
(Empfehlung: montags und mittwochs) 

• sollten Krankheitszeichen beobachtet werden, müssen wir das Kind unverzüglich 
aus der Lerngruppe entfernen und abholen lassen 

• auch Eltern, deren Kinder Symptome aufweisen, dürfen das Schulgebäude nicht 
betreten 

• Türklinken möglichst nicht mit der vollen Hand anfassen (ggf. Ellenbogen benutzen) 

• Mundschutz: 
o Das Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutz wird weiterhin 

empfohlen, sollte ein positiver Fall in der Klasse auftreten 

• Klassenraum 
o Weiterhin regelmäßig lüften: 

▪ alle 20 Minuten für 3-5 Minuten bei kalter Witterung; bei warmen 
Wetter Lüftungszeit 10-20 Min. 

▪ Stoß- /Querlüftung 
▪ sobald es das Wetter zulässt, die Fenster möglichst permanent 

offenlassen; bei kaltem Wetter sind die Fenster nach der 
Lüftungszeit zu schließen; möglichst keine dauerhafte 
Kippstellung 

o die Luftfilter laufen durchgängig während der Schul- und 
Betreuungszeiten 

 

• Mittagessen 
o Mittagessenszeiten nach Stundenplan 
o Anstellen, wenn möglich, mit Abstand  

http://www.infektionsschuz.de/


• Pausen 
o nach der Pause werden die Kinder an ihrem Schulhof-Treffpunkt von 

der Lehrkraft abgeholt 

• Schulanfang / Schulende 
o Kinder gehen weiterhin erst ab 8:00 Uhr selbstständig in den 

Klassenraum (Gleitzeit bis 8:15 Uhr)  

• Förderausschuss / runder Tisch / unverzichtbare Elterngespräche vor Ort 
o Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung wird empfohlen. 
o Abstand einhalten 
o Fenster öffnen 

 
• Elternabende/Infoveranstaltungen 

o möglichst Abstand einhalten 
o Empfehlung / Bitte: weiterhin nur 1 Elternteil pro Kind 

o Empfehlung: Maske tragen 
o Anwesenheitsliste führen 

Bitte alle Punkte in die Einladung aufnehmen! 
 
Zur Kenntnis:  
• Reinigung 

o in der Schule steht die Reinigung von Oberflächen weiterhin im 
Vordergrund 

o routinemäßige Flächendesinfektion in Schulen wird momentan durch das 
RKI nicht empfohlen → angemessene Reinigung ist ausreichend 

o Toiletten werden täglich gereinigt 
• Flüssigseifenspender und Einmalhandtücher werden regelmäßig 

aufgefüllt  


