Ergänzungen zum Corona-Hygieneplan Schule der niedersächsischen Landesschulbehörde
(schulinterne Regelungen)

1.1 Eingeschränkter Regelbetrieb
Die Grundschule Mittelsten-Thüle teilt die Kohorten wie folgt ein:
-

-

Jahrgang 1 und 2 (wobei die Klassen größtenteils als feste Gruppen gelten und nur
zum Gang zur Mensa, zu Beginn der großen Pausen und während der Betreuungszeit/
freiwilligen Ganztagen begegnen)
Jahrgang 3 und 4 (auch hier bilden die Klassen feste Gruppen und begegnen sich nur
zum Mittagessen, dem Pausenbeginn, den freiwilligen Ganztagen)
-> bei diesen kurzzeitigen Begegnungen soll eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen
und der Mindestabstand eingehalten werden

2. Schulbesuch bei Erkrankung
-

-

Sollten sich während des Schultages Krankheitssymptome bei einem Kind entwickeln,
so werden die Erziehungsberechtigten umgehend telefonisch kontaktiert und das
Kind muss abgeholt werden.
Bei plötzlicher Erkrankung einer Lehrkraft oder Mitarbeiterin wird diese nach Hause
geschickt und das Vertretungskonzept findet Anwendung.

4. Zutrittsbeschränkungen
-

-

Am Eingang des Schulgebäudes befinden sich Aushänge zu den Hygieneregelungen
in der Schule und Informationen zum Betreten der Schule. Personen, die nicht in der
Schule unterrichtet werden oder hier regelmäßig tätig sind, dürfen die Schule nur nach
vorheriger telefonischen Anmeldung aus einem triftigen Grund betreten.
Alle Besucher tragen sich am Eingang in ein Besucherformular ein.
Das Tragen eines Mund-Nasenschutzes ist verpflichtend, sowie die Einhaltung des
Mindestabstands.

5. Information und Unterweisung zu Infektionsschutzmaßnahmen
-

-

Lehrkräfte und alle Mitarbeiter der Schule werden regelmäßig in
Dienstbesprechungen oder schriftlich über die geltenden Hygienemaßnahmen und –
regelungen innerhalb der Schule informiert.
Die Schüler und Eltern werden durch Elternbriefe, Elternabende/ Elterngespräche,
per IServ oder durch die Schul-Homepage regelmäßig informiert.
Schüler/innen werden innerhalb des Unterrichts eingewiesen und regelmäßig an die
Vorgaben erinnert.

6. Gründliches Händewaschen
-

-

sofort nach dem Betreten des Schulgebäudes (auch nach der Pause) -> die MundNasen-Bedeckung sollte nach dem Händewaschen im Klassenraum abgenommen
werden
vor und nach dem Frühstück
vor dem Gang in die Pause -> Mund-Nasen-Bedeckung sollte erst aufgesetzt werden

-

vor dem Betreten die Mensa ->Mund-Nasen-Bedeckung sollte vorher aufgesetzt
werden
alle weiteren Punkte werden im Hygienekonzept der Landesschulbehörde aufgeführt
Desinfektionsmittel wird in Ausnahmefällen benutzt (z.B. vor dem Betreten der
Mensa)
Händedesinfektion wird nur unter Aufsicht von schulischen Mitarbeitern oder
Lehrkräften durchgeführt.

6.4. Mund-Nasen-Bedeckung
-

-

-

Die Grundschule Mittelsten-Thüle legt das Tragen in folgenden Bereichen der Schule
fest:
o An der Bushaltestelle und im Bus
o Beim Betreten des Schulgebäudes
o In der Pausenhalle (Ausnahme ist die Betreuungszeit, oder wenn die
Pausenhalle während des Unterrichts von einer festen Gruppe genutzt wird)
o Auf den Fluren
o Im Lehrerzimmer (Ausnahme bei, Frühstück), im Besprechungsraum und im
Büro, wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann.
o Beim Gang zur Mensa (der Mund-Nasen-Schutz darf erst abgenommen
werden, wenn der Schüler mit seinem Teller am Platz sitzt)
o Auf dem Schulhof, wenn sich dort Kinder verschiedener Kohorten befinden.
o Eltern und Personen, die nicht in der Schule arbeiten oder dort unterrichtet
werden dürfen die Mund-Nasen-Bedeckung erst abnehmen, wenn sie einen
festen Platz eingenommen haben und den Mindestabstand einhalten können.
Sollten Mitarbeiter oder Schüler die Mund-Nasen-Bedeckung aus medizinischen oder
psychischen Gründen nicht tragen dürfen, so muss durchgängig der Mindestabstand
eingehalten werden! (Attest erforderlich)
Ergänzung ab 28.10.2020: Schüler/innen sollten auch während des Unterrichts dazu
angehalten werden beim Verlassen des Sitzplatzes die Mund-Nasen-Bedeckung zu
tragen.

6.5. Gemeinsam genutzte Gegenstände
-

-

-

In der Grundschule Mittelsten-Thüle wird festgelegt, dass Kinder und Lehrkräfte
untereinander keine Arbeitsmaterialien oder persönlichen Gegenstände tauschen
oder ausleihen. Jedes Kind muss täglich alle Materialien vollständig bei sich haben, da
ansonsten eine aktive Teilnahme am Unterricht nicht möglich ist.
Bücher, Arbeitshefte und Arbeitsblätter können haptisch zwischen Lehrkräften,
pädagogischen Mitarbeiterinnen und Schülern entgegengenommen werden. Dies
sollte aber auf ein Mindestmaß reduziert werden.
Tablets oder Laptops, Anschauungsmaterial/ Differenzierungsmaterial muss vom
Nutzer anschließend mit einem Desinfektionstuch gereinigt werden.

7. Abstandsgebot
-

Die Grundschule Mittelsten-Thüle leitet Kinder und Lehrkräfte/ pädagogische
Mitarbeiter an, wo es möglich ist den Mindestabstand einzuhalten.

8. Dokumentation und Nachverfolgung

-

-

-

Am Eingang der Grundschule liegt ein Ordner mit Besucherformularen aus. Jede nicht
an Schule beteiligte Person füllt beim Betreten der Schule dieses Formular aus.
(Aufbewahrung für 3 Wochen; Datenschutz wird gesichert)
Die Klassenlehrerinnen und pädagogischen Mitarbeiterinnen legen eine Sitzordnung
für ihre Gruppen fest und fügen diese zur Dokumentation dem Klassenbuch bei.
Änderungen werden sofort vorgenommen und ergänzt.
Für die Busfahrten zum Sport- und Schwimmunterricht wird ebenfalls eine feste
Sitzordnung für den Bus festgelegt.
Für Gottesdienste oder andere Feierlichkeiten reicht zur Dokumentation auch ein Foto
der Gruppe auf der die Personen eindeutig zu erkennen sind.
Anwesenheit der Schüler oder das Abholen von Schülern während der Schulzeit wird
im Klassenbuch dokumentiert.

9. Unterrichtsorganisation
-

-

-

Damit in den festen Gruppen so wenig Durchmischung wie möglich gewährleistet
werden kann, führt die Grundschule Mittelsten-Thüle für die Dauer der CoronaPandemie das Klassenlehrerprinzip ein.
Die Klassenlehrerinnen unterrichten so viel wie möglich in ihrer eigenen Klasse und
sorgen in den Pausen auch für deren Beaufsichtigung. Klassenübergreifend soll nur im
Jahrgang 1/2 und 3/4 unterrichtet werden.
Die pädagogischen Mitarbeiterinnen werden soweit wie möglich auch in einer festen
Kohorte arbeiten. Ist dies nicht zu gewährleisten soll da, wo es möglich ist, ein MundNasen-Schutz getragen und der Mindestabstand eingehalten werden.

10. Lüftung
-

Mindestens nach jeder Unterrichtsstunde bzw. alle 20 Min. wird eine Stoßlüftung für
5-10 Min. durchgeführt.
In den Klassen 3 und 4 kann durch die Schüler ein Lüftungsdienst eingeführt werden.
Die Schüler/innen dürfen ihre Jacken und/oder Decken mit in die Klasse nehmen.

11. Flur, Pausenhalle, Schulhof
-

-

-

-

In allen Bereichen der Schule, in denen der Mindestabstand unterschritten werden
kann, werden durch Hinweisschilder und Bodenmarkierungen die Laufwege und –
richtungen dargestellt.
Der Eingang der Schule wird auch nur als solcher genutzt und der Weg durch die
Pausenhalle als „Einbahnstraße“ ausgewiesen. Der Notausgang im hinteren Bereich
der Pausenhalle soll immer als Ausgang genutzt werden.
Linien zeigen den Kindern und Mitarbeitern den Weg durch die Pausenhalle zu den
Waschgelegenheiten und den Klassenräumen.
Der Flur zur Klasse 2, 4 und nach oben zur Klasse 3 wird als „Straße“, auf der das
„Rechtsfahrgebot“ gilt, ausgewiesen.
Haltestreifen vor dem Schuleingang, der Bushaltestelle und an den Toilettenräumen
erinnern die Kinder an die Einhaltung des Mindestabstands, wenn sich
Warteschlangen bilden.
Die Pausen werden auf dem Schulhof verbracht, der ebenfalls in zwei Bereiche
unterteilt ist (Fußballfeld und Weg vor der Schule/ Spielplatz). Jeweils zwei Gruppen
befinden sich in den Pausen zeitgleich draußen.

-

Bei schlechtem Wetter müssen die Schüler der 3. und 4 Klasse die Pause innerhalb des
Klassenraumes verbringen.
Klasse 1 und 2 können für den Bewegungsausgleich die Pausenhalle getrennt nutzen
(Absprache unter den Klassenlehrerinnen).

12. Haltestellen
-

An der Bushaltestelle sind Bodenmarkierungen angebracht. Jedes Kind wartet auf
einer Markierung um den Mindestabstand einzuhalten. Da hier alles Kohorten
aufeinandertreffen, muss eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden.

13. Frühstück/ Mensa
-

Das Frühstück nehmen die Schüler innerhalb der festen Gruppe im Klassenraum ein.
An den gebundenen Ganztagen, wenn alle Kinder die Mensa nutzen, gehen die
Kohorten Klasse 1/ 2 und 3/ 4 getrennt zur Mensa. Sie werden auf zwei Räume verteilt.
Bis zur Einnahme des festen Sitzplatzes, wird ein Mund-Nasen-Schutz getragen.
Die Mensakraft wurde mit den Hygienemaßnahmen vertraut gemacht. Sie trägt bei
der Essensausgabe eine Mund-Nasen- Bedeckung und Einmalhandschuhe.
Reinigung erfolgt direkt nach Speiseeinnahme.
An den freien Ganztagen (hier sind deutlich weniger Kinder anwesend) essen alle
Kinder aus Jahrgang 1-4 in einem Raum aber nach Kohorten zeitlich getrennt.

14. Hygiene in den Toilettenräumen
-

Die mit der Aufsicht betrauten Lehrkräfte oder Mitarbeiter kontrollieren mehrmals
täglich das Vorhandensein von Seife und Einmalhandtüchern in den Klassen und
Toilettenräumen. Mängel werden unverzüglich der Schulleitung oder dem
Hausmeister gemeldet oder selbstständig behoben.

14.1 Reinigung
-

Die Reinigungskraft hat eine Ausfertigung des Hygienekonzeptes der
Landesschulbehörde zur täglichen Reinigungsleistung erhalten und führt diese
sachgemäß durch (Kontrolle durch den Hausmeister; Mängel werden dem
Hausmeister gemeldet).

17. Regelungen zum Sportunterricht
-

Die Sportlehrkräfte halten sich an die Hygienemaßnahmen des Konzeptes der
Landesschulbehörde und an die Vorgaben für die Sport-/ Schwimmhalle.

18. Infektionsschutz beim Musizieren
-

-

Die Grundschule Mittelsten-Thüle wird den Musikunterricht vornehmlich als
Theorieunterricht/ Unterricht an Orff-Instrumenten durchführen.
Das gemeinsame Singen findet bei Bedarf nur im Freien und unter Einhaltung des
Mindestabstands statt.
Die Bläserklassen und eine dafür notwendige Zusammenarbeit mit der Musikschule
findet erst wieder statt, wenn die hierfür einzuhaltenden Hygienevorschriften
umgesetzt werden können.
Dies wir ab dem 26.10.2020 wieder aufgenommen. Wir beginnen mit einer GitarrenAG. Die Gruppe besteht aus maximal 8 Kindern der Klasse 3 und 4. Das

Hygienekonzept der Musikschule wird hier umgesetzt. Auf das Singen wird
verzichtet. Die Schüler proben in einem Klassenraum mit fester Sitzordnung und der
Einhaltung des Mindestabstands.
20. Konferenzen und Versammlungen
-

Die Grundschule Mittelsten-Thüle legt fest, dass die Konferenzen und
Versammlungen auf ein Mindestmaß reduziert werden.
Zu Beginn des Schuljahres wird es eine Elternversammlung für Klasse 1 und eine für
Klasse 3 geben, damit die Elternratswahlen durchgeführt werden können.
Pro Schulhalbjahr wird es maximal eine Schulelternratsversammlung (7.10.2020)
und eine Gesamtkonferenz geben.
Dienstbesprechungen finden in kleinen Gruppen und nur nach Bedarf statt.
Die Eltern und Kolleginnen werden möglichst per IServ über wesentliche Änderungen
oder wichtige Meldungen informiert.
Einzelgespräche sind vorrangig als Telefongespräche oder als Videokonferenz über
IServ zu führen.
Unvermeidliche Klassenkonferenzen oder Zeugniskonferenzen finden unter
Einhaltung der Hygienevorschriften statt.

23. Infektionsschutz bei der Ersten Hilfe
-

Verunfallten Kindern oder sonstigen in Schule anwesenden Personen soll unverzüglich
Hilfe geleistet werden.
Ein Mund-Nasen-Schutz soll getragen werden, möglichst auch von der zu
versorgenden Person. Hierbei muss allerdings immer hinsichtlich der akuten Situation
gehandelt werden. Der Schutz des Ersthelfers steht im Vordergrund.

24. Umgang mit Personen, die einer Risikogruppe angehören
-

Liegen Hinweise oder Nachweise vor, dass eine Person einer Risikogrupp zugehörig ist,
so soll hier besonders von beiden Seiten auf die Einhaltung der Hygienevorschriften
geachtet werden. Die Einhaltung des Mindestabstands sollte im Vordergrund stehen.

Die hier aufgeführten Ergänzungen zu den Punkten des Corona-Hygienekonzeptes der
niedersächsischen Landesschulbehörde beziehen sich zunächst auf die Arbeit in Szenario A.
Sollte es erforderlich sein, den Unterricht auf Szenario B umzustellen, wird das schuleigene
Hygienekonzept diesem angepasst.

Die hier genannten, schuleigenen Ergänzungen werden laufend dem Infektionsgeschehen
angepasst.

Stand: 21.10.2020

