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Stand: 12. Juni 2020 

 
Hygieneplan der Albanischule  

für die Zeit der „Corona Schule“  
(gültig ab 04.05.2020) 

 
 

 

Abstandsregel 
Die Abstandsregel (mind. 1,50 m zu anderen Personen) wird durchgängig auf dem Schulgelände und im 
gesamten Schulgebäude eingehalten. 
 
Das gilt auch auf dem Schulweg, auf dem Schulhof, in den Fluren und in allen Räumen der Albanischule. 

 
 

Hände waschen 
Hände müssen grundsätzlich mit ausreichend viel Seife min. 30 Sekunden lang gewaschen werden.  
In den Klassenräumen und Toiletten befinden sich ausreichend Flüssigseife und Papiertrockentücher.  
Hände müssen gewaschen werden: 

• nach der Ankunft im Klassenraum (am Schulanfang und nach den Pausen) 
• nach jedem Toilettengang 
• vor dem Frühstück 
• nach dem Husten, Niesen oder Nase putzen 

Empfehlung: Aufgrund des häufigen Händewaschens kann jedes Kind bei Bedarf, für sich selbst, eine 
Handcreme mitbringen und benutzen. 

 

 

Richtig Niesen und Husten 
Richtiges Niesen und Husten gehört zu den wichtigsten Präventionsmaßnahmen. Beim Niesen und 
Husten gilt:  

• In die Armbeuge oder ein Taschentuch niesen und husten. Dabei sollte Abstand zu anderen 
Personen gehalten werden. 

• Nach dem Niesen oder Husten sind die Hände zu waschen. 
• Einmal-Taschentücher sind sofort im Mülleimer zu entsorgen. 

 
 
 
 

Mund-Nasen-Bedeckung 
Auf dem Schulweg, auf dem Schulhof und im Schulgebäude ist das Tragen einer Mund-Nasen-
Bedeckung für alle verpflichtend. Während des Unterrichts in den Klassenräumen ist das Tragen der 
Mund-Nasen-Bedeckung aufgrund des Sicherheitsabstandes nicht erforderlich, jedoch freiwillig möglich. 
Folgende Hinweise sollen beachtet werden: 

• Die Mund-Nasen-Bedeckung muss eng genug anliegen. 
• Die Mund-Nasen-Bedeckung muss den Mund und die Nase komplett bedecken. 
• Nach dem Absetzen darf die Mund-Nasen-Bedeckung nur an den Bändern berührt werden. 
• Die Mund-Nasen-Bedeckung muss täglich gewechselt und bei 95 °C oder mindestens  

60 °C gewaschen werden. 
• Ein ausreichender Vorrat von Mund-Nasen-Bedeckungen wird empfohlen.  
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Unterricht 
Der Unterricht findet während der Zeit der „Corona Schule“ in kleinen Lerngruppen, die abwechselnd in der Schule 
und zu Hause lernen, statt. Die Zeitstruktur des Schulvormittags ist neu organisiert. Der Schulanfang, die Pausen und 
das Schulende liegen zeitlich versetzt. 
 
Sportunterricht kann vorläufig aus Gründen des Infektionsschutzes nicht stattfinden. Es liegen keine Regelungen vor, 
die den Infektionsschutz gewährleisten. Alternative Bewegungsangebote auf dem Schulhof, die die 
Abstandsregelungen beachten, können angeboten werden.  
 

Pausen 
• Die Pausen finden zeitlich versetzt statt. 
• Der Schulhof wird in zwei Hälften geteilt. Die Bereiche des Schulhofes werden den Gruppen zugeordnet 

(tageweise können die Bereiche gewechselt werden). 
• Die Lehrkraft geht mit den Kindern in die Hofpause und nach der Hofpause zurück in die Klasse. 
• Während der Pause sind Kontaktspiele (Ball-, Fang- und Gemeinschaftsspiele) nicht gestattet. 
• Es werden alternative Pausenspiele angeboten, die die Einhaltung der Abstandsregeln beachten. 

 

Klassenraum  
• Die Gruppengröße von 12 Kindern wird bei großen Klassenräumen nicht überschritten.  
• Die Tische stehen 1,50 m in alle Richtungen voneinander entfernt. 
• Die Schüler*innen der Notgruppen und der Lerngruppen haben eine feste Sitzordnung.  

Die Sitzordnung ist in einem Sitzplan dokumentiert. 
• Jedes Kind benutzt nur seine eigenen Materialien (Stifte, Kleber, Bücher, …). Auf die Vollständigkeit der 

Materialien ist unbedingt zu achten. 
• Essen darf nicht verschenkt und ausgetauscht werden. 
• Auf alle Berührungen wie Händeschütteln oder Umarmungen wird verzichtet. 
• Die Schüler*innen lassen ihre Straßenschuhe an. Die Jacke wird über den Stuhl gehängt. 
• Die Mund-Nasen-Bedeckung wird während des Unterrichts an den Haken des Tisches gehängt. 
• Vor den Waschbecken befinden sich Abstandstreifen auf dem Boden. 
• Die Räume werden regelmäßig gelüftet. Stoß- oder Querlüftungen bei vollständig geöffneten Fenstern 

erfolgen mindestens alle 45 Minuten und in der Pause. Die Fenster dürfen nur von der Lehrkraft geöffnet 
werden.  

• Lehrkräfte können eine Plexiglasscheibe auf den Lehrerschreibtisch stellen und ein Visier tragen. 
 

Toiletten 
• In allen Toilettenräumen stehen ausreichend Flüssigseifenspender und Einmalhandtücher zur Verfügung. 
• Toilettenräume dürfen von max. zwei Kindern betreten werden. 
• Vor dem Waschbecken befindet sich ein Abstandsstreifen auf dem Boden. 
• Die Tür zum Toiletteneingang bleibt geöffnet. 
• Die Kinder dürfen während des Unterrichts nur allein zur Toilette gelassen werden. 
• Die Kinder melden sich während der Pause bei der Lehrkraft ab und dürfen dann allein auf die Toilette gehen. 

 
Betreten und Verlassen des Schulgeländes  
Die Wege für das Betreten und Verlassens des Schulgeländes sind festgelegt. 
 

• die Kinder der Klasse 4a, 3a, 2a und der 1a nutzen das Haupttor bei der Treppe (= Eingang A) 

• die Kinder der Klasse 4b, 3b, 2b und 1b nutzen die Hofeinfahrt (= Eingang B) 

• die Kinder der Klasse 4c 3c, 2c und 1c nutzen das grüne Tor (= Eingang C) 
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Sammelpunkte und Eingänge in das Schulgebäude 
Jede Lerngruppe hat einen eigenen Sammelplatz auf dem Schulhof. Der Sammelplatz ist mit Haltepunkten 
gekennzeichnet. Die Haltepunkte haben einen Mindestabstand von 1,50 m. Jedes Kind trifft pünktlich am Haltepunkt 
ein. Hier wird es von der Klassenlehrkraft erwartet. Die Kinder einer Lerngruppe gehen dann jeweils mit ihrer Lehrkraft 
über die drei verschiedenen Eingänge das Schulgebäude. 
 

• die Kinder der Klasse 4a, 3a, 2a und der 1a nutzen den Eingang A (Haupteingang / vorne) 

• die Kinder der Klasse 4b, 3b, 2b und 1b nutzen den Eingang B (Kakaokeller / hinten) 

• die Kinder der Klasse 4c 3c, 2c und 1c nutzen den Eingang (Toiletten / hinten)  
 

Im Schulgebäude und Laufwege im Schulgebäude 
Im Schulgebäude und beim Gang durch das Schulgebäude ist die Abstandsregel von 1,50m immer einzuhalten. Eine 
Mund-Nasen-Bedeckung wird beim Gang durch das Schulgebäude getragen. Schüler*innen und Mitarbeiter*innen der 
Schule nutzen im Gebäude festgelegte Laufwege. Ein Einbahnstraßensystem ist installiert. 
 

• Das rechte Treppenhaus wird ausschließlich als Aufgang benutzt, das linke Treppenhaus wird ausschließlich 
zum Runtergehen genutzt. => Einbahnstraßensystem.  

• Zur Visualisierung dienen „Einbahnstraßenschilder“. 
 

Krankheit 
Kranke Kinder und Mitarbeitende mit folgenden Symptomen: 
 

Fieber, Husten, Schnupfen, Halsschmerzen, Luftnot, Kurzatmigkeit, Verlust des Geschmacks- / 
Geruchssinns, Gliederschmerzen 

 
müssen unbedingt zu Hause bleiben! 
 
Sollte bei einer Person aus dem unmittelbaren Umfeld der Verdacht einer Covid-19-Infektion bestehen, ist die 
Schulleitung davon unmittelbar in Kenntnis zu setzen. Bei einer Erkrankung an Covid-19 besteht eine Meldepflicht an 
das Gesundheitsamt von Seiten der Schulleitung. 
 

Reinigung 
Die Schule wird zusätzlich zu der normalen Reinigung an besonders stark genutzten Bereichen (Türklinken, Handläufe, 
Lichtschalter, Tische und sonstige Griffbereiche) täglich besonders gründlich gereinigt. Die Computer in den 
Klassenräumen werden von der Lehrkraft nach jeder Benutzung gereinigt. 
 
Dieser schuleigene Hygieneplan basiert auf dem „Niedersächsischen Rahmen-Hygieneplan Corona Schule“ (vom 23.04.2020).  Der Hygieneplan der Albanischule 
wird ständig, bezogen auf weitere Vorgaben und nach eigenen Praxiserfahrungen, aktualisiert. 
 
 

%-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Rückmeldung zum „Hygieneplan der Albanischule für die Zeit der Corona Schule“  

 
Hiermit bestätige ich/ bestätigen wir, dass ich/wir sowie den Hygieneplan der Albanischule erhalten und mit meinem / 
unserem Kind besprochen habe/n.  
 
________________________________________  _________  
Name des Kindes         Klasse 
 
___________________________________________________________________________ 
Datum, Unterschrift der Erziehungsberechtigten  


