
 

 

 

 

 

Corona-Hygieneplan der Otto-Ubbelohde-Schule Goßfelden 

    Aus Gründen des Infektionsschutzes möchten wir die Anzahl der Personen, die sich auf 

dem Schulgelände befinden, auf das Allernötigste beschränken. Vorrang hat in diesen Zeiten 

die Durchführung des Unterrichts und der Notbetreuung unter Einhaltung strenger, 

verbindlicher Hygienestandards. Wir bitten alle Personen, die nicht direkt in den Unterricht 

oder die Notfallbetreuung eingebunden sind, ihre Anliegen telefonisch oder per Email 

vorzubringen bzw. zu klären. 

Wir haben uns bemüht, die Schule als Lernumgebung  für die praktische Umsetzung der 

Hygienestandards vorzubereiten: z. B. Gruppengrößen, Gruppenraumgestaltung,  

Abstandsmarkierungen, Einbahnregelungen, Verfahren zur Handhygiene usw. Das Ganze 

funktioniert aber nur, wenn sich wirklich alle, die sich in unserer Schule aufhalten, 

verantwortungsvoll verhalten und die Regeln beachten, um sich selbst und andere zu 

schützen.  

1. Schulweg 

Die meisten unserer Schüler und Schülerinnen kommen eigenständig zur Schule. Wir weisen 

darauf hin, dass sie auch dort auf Abstand achten sollen. Dies gilt auch an der Bushaltestelle.  

2. Hol- und Bringsituation 

Eltern, die ihre Kinder zur Schule bringen und abholen, bitten wir, sie am Hoftor zu 

verabschieden bzw. in Empfang zu nehmen. Auch dort muss das Abstandsgebot von 1,50m 

gegenüber Personen, die nicht zur unmittelbaren Familie gehören, beachtet werden. 

3. Unterrichtsbeginn, Pausenzeiten, Unterrichtsschluss 

Um zu gewährleisten, dass die Hygieneregeln überhaupt eingehalten werden können, 

werden die Zeiten, in denen viele Schüler und Schülerinnen gleichzeitig auf dem 

Schulgelände und in den Gebäuden unterwegs sind, entzerrt.  Daher beginnt der Unterricht 

versetzt. Ein Teil der Schülerschaft beginnt um 7:40 Uhr, die andere Gruppen jeweils um 20 

Minuten versetzt. Entsprechend sind auch die Pausen und der Unterrichtsschluss versetzt. 

4. Händehygiene 

Die Hände nach dem Toilettengang zu waschen, sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit 

sein. Aber auch darauf werden wir verstärkt hinweisen. Wir schulen das Bewusstsein für die 



Händehygiene und üben das gründliche Händewaschen ein.  Als Unterstützung und zur 

Selbstkontrolle dient unser OUS-Handwasch-Song.* 

Gründliches Händewaschen vor dem Unterricht und vor der Frühstückspause sind 

verbindliche Aufträge für alle Schüler und Schülerinnen. Um Warteschlangen zu vermeiden, 

stehen fast alle Waschbecken der Schule zu Verfügung. Für die Nutzung durch die  Schüler 

und Schülerinnen wird ein Plan erstellt, der die Zuordnung regelt. So weiß jeder, welches 

Waschbecken er benutzen muss.  

5. Mund- und Nasenschutz (unter dem Vorbehalt einer weiteren Klärung) 

Das Tragen eines Mund-und Nasenschutzes dürfen Schulen nicht verbindlich vorschreiben. 

Zudem haben wir  wenige Einmalmasken zur Verfügung. Sofern die Schüler und Schülerinnen 

eigene Behelfsmasken haben, so ist der Umgang damit mit allen Hygieneanforderungen im 

Rahmen des Unterrichts schwer zu realisieren. Auch liegt die Desinfizierung der 

Behelfsmasken (Wäsche, Mikrowelle, Backofen) im Zuständigkeitsbereich der Eltern. Hier 

besteht noch ein erheblicher Klärungsbedarf.  

6. Wegeführung 

Um das Einhalten der Abstandsregel zu ermöglichen und um das Begegnungsrisiko an 

Engpässen wie Treppenhäusern , Fluren und Waschbecken zu vermeiden , haben wir, soweit 

möglich, Einbahnregelungen eingerichtet und durch Markierungen gekennzeichnet. Diese 

gilt es unbedingt zu beachten. 

Die Nutzung der Treppenhäuser geschieht nach folgender Regel:  

- Beim Betreten der Stufen immer ganz rechts halten. 

- Die Stufen werden nacheinander mit genügendem Abstand zum Vordermann 

betreten. Zur sicheren Orientierung dient der Treppenabsatz. Erst wenn der 

Vordermann den Treppenabsatz erreicht hat, ist der Nächste dran. 

- Vor den Eingängen warten die Schüler und Schülerinnen an den 

Abstandsmarkierungen. 

- Wird der Gruppenraum verlassen, regulieren die Lehrkräfte den Zutritt zum 

Treppenhaus nach einer festgelegten Reihenfolge. Sinnvollerweise orientiert sich 

diese an der Sitzordnung. 

 

7. Garderobe und Hausschuhe 

An den Garderoben lässt sich die Abstandsregel nur unter enormem Zeitaufwand umsetzen. 

Deshalb wird auf die Nutzung der Garderobe verzichtet. Die Schüler und Schülerinnen 

hängen ihre Jacken über ihren Stuhl. Auch auf das Tragen von Hausschuhen wird verzichtet. 

 

8. In der Pause 

Unser Schulgelände ist sehr groß. Es gibt einige schwer einsehbare Bereiche. Die Wiese wird 

für die Pausen gesperrt. Die Schüler und Schülerinnen halten sich nur auf den befestigten 

Flächen auf.  



Es ist eine große Herausforderung , Kinder, die in der Pause ihrem Bewegungs - und 

Spieldrang nachgeben wollen, auf die Abstandsregel  zu verpflichten. Wir versuchen, die 

Situation zu steuern, indem wir Pausenfahrzeuge und Spielmaterialien zu Verfügung stellen, 

die sie allein oder unter Einhaltung eines Abstands auch zu mehreren benutzen können. Und 

natürlich hoffen wir auf ihre Einsicht und Selbstkontrolle. Vor den Ausgabestellen wird auf 

den Abstandsstreifen gewartet.  

Während die Wiese gesperrt ist, darf aber auf den befestigten Flächen um das Schulgebäude 

herumgefahren und – gerannt werden. 

Der Zugang zu den Toiletten wird durch eine Aufsichtsperson reguliert. Max. 2 Kinder 

können sich gleichzeitig in einer Toilette aufhalten. 

Während der Pause werden die Gruppenräume  gelüftet. Die Lehrkräfte sind für die 

Stoßlüftung verantwortlich. 

 

9. Aufgreifen der Themen rund um Corona im Unterricht 

Die Lehrkräfte räumen Zeitfenster im Unterricht ein, um in angemessener Weise die Themen 

rund um Corona aufzugreifen. Dazu gehört auch das Training der Regelungen im 

vorliegenden Hygieneplan. Auch für die Sorgen und Nöte der Kinder soll Raum gegeben 

werden. Die Stärkung von Gemeinschaft und gegenseitiger Achtung, Verantwortungs-

bewusstsein und Selbstvertrauen sind wichtige pädagogische Ziele. 

 

10. Mutwillige Zuwiderhandlungen 

Wir gehen davon aus, dass sich unsere Schülern und Schülerinnen ihrer großen 

Verantwortung bewusst sind und sie mit aller Ernsthaftigkeit ihren Teil zum Gelingen des 

Ganzen beitragen. Sollte es einen erkennbar mutwilligen Regelbruch geben, so müssen wir 

sehr konsequent damit umgehen.  Es erfolgt ein freundlicher Hinweis mit einem sofortigen, 

kurzfristigen Timeout zum Nachdenken bei der Schulleitung. 

 

 

 


