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Hygienekonzept und organisatorische Überlegungen zur Rückkehr zum regelhaften 

Schulbetrieb an Grundschulen  

Die folgenden Maßnahmen gelten ab dem 12. August 2020 

Den folgenden Ausführungen liegen die Vorgaben des Ministeriums für Schule und 

Bildung NRW und der Bezirksregierung zugrunde. Ausschlaggebend sind 

Veröffentlichungen der entsprechenden Behörden und hier besonders die Maßgaben 

gemäß den veröffentlichten Schulmails. Mit diesem Hygienekonzept werden 

angemessene Maßnahmen definiert, die dem persönlichen Schutz der Beteiligten 

dienen und eine geordnete Rückkehr zum regulären Präsenzunterricht ermöglichen.  

 

Organisation des Schultags 

Ab dem 12. August 2020 findet der Unterricht jahrgangsbezogen gemäß der regulären 

Stundentafel im eigenen Klassenraum statt. Eine Durchmischung von 

Personengruppen wird vermieden.  

Es gilt auf dem gesamten Schulgelände sowie im Schulgebäude für Kinder und 

Lehrkräfte Maskenpflicht! 

Die Kinder bringen mindestens zwei Mund-Nase-Bedeckungen mit zur Schule. 

Für die Bereitstellung und tägliche Reinigung der Mund-Nase-Bedeckungen sind die 

Eltern verantwortlich. 

 

Vor Unterrichtsbeginn:  

 Die Klassen 1a, 2a, 3a und 4a benutzen den Haupteingang der Schule zum 

Schulanfang und -ende.  

 Die Klassen 1b, 2b, 3b und 4b benutzen den Eingang der OGS zum Schulanfang 

und -ende.  

 Kinder, die nicht betreut werden, gehen, wie beim Offenen Anfang gewohnt, 

selbstständig in ihren Klassenraum.  

 Sie tragen auf dem Weg zum Klassenraum eine Mund-Nase-Bedeckung.  

 Kinder und Lehrkräfte waschen sich die Hände vor Unterrichtsbeginn. 
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Unterricht: 

 Der Sportunterricht findet bis Ende August im Freien statt. Geben Sie Ihrem Kind 

bitte dafür feste Schuhe mit. Sportkleidung ist nicht erforderlich. 

 Der Schwimmunterricht kann unter Beachtung der Hygieneregeln stattfinden. 

Hygiene:  

 Kinder und Lehrkräfte desinfizieren/waschen sich die Hände, bevor oder sobald 

sie das Schulgebäude oder den Klassenraum betreten. 

 Die Kinder tragen auf dem Schulgelände und im Klassenraum eine Mund-Nase-

Bedeckung. Sobald sie an ihrem Platz sitzen, dürfen sie diese abnehmen.  

 Die Lehrerin trägt eine Mund-Nase-Bedeckung, wenn sie im Kontakt mit den 

Kindern die Abstandsregel von 1,50 m nicht einhält.  

 Die Klassenräume werden während des Unterrichts regelmäßig durchlüftet.  

 Die Anwesenheit und die jeweilige Gruppenzusammensetzung werden 

dokumentiert, um im Infektionsfall eine sofortige effektive Rückverfolgung durch 

die Gesundheitsbehörden zu unterstützen. 

Pausen:  

 Das Frühstück wird zur gewohnten Zeit im Klassenraum eingenommen. 

 Die Klassen 1a, 2a, 3a, und 4a verbringen ihre Hofpause auf dem Schulhof.  

 Die Klassen 1b, 2b, 3b, und 4b verbringen ihre Hofpause auf dem Gelände der 

OGS.  

 Die Kinder gehen selbstständig auf den Pausenhof und im Anschluss an die 

Pause in die Klasse zurück. 

 Die Klassenräume werden während der Hofpause intensiv gelüftet. 

 

Betreuungsangebot 

 Betreuung und OGS stehen im vertraglich festgelegten Rahmen zur Verfügung.  

 Auch in Betreuung und OGS gelten die Abstandsregeln und die Maskenpflicht.  

 Möglichst viele Aktivitäten finden im Freien statt. 

 

Weitere wichtige Regelungen:  

 Grundsätzlich sind Schülerinnen und Schüler verpflichtet, am Präsenzunterricht 

teilzunehmen. 

 Kinder, die wegen einer relevanten Vorerkrankung (nach Vorlage eines 

ärztlichen Attests) nicht am Unterricht teilnehmen, werden über Lernen auf 

Distanz weiterhin durch die Klassenlehrerin am Unterricht beteiligt. 

Die Eltern benachrichtigen unverzüglich die Schule und teilen dies schriftlich mit. 

 „Sofern ein Kind mit einem Angehörigen in häuslicher Gemeinschaft lebt, und 

bei diesem Angehörigen eine relevante Erkrankung, bei der eine Infektion mit 

SARS-Cov-2 ein besonders hohes gesundheitliches Risiko darstellt, besteht, sind 



vorrangig Maßnahmen der Infektionsprävention innerhalb der häuslichen 

Gemeinschaft zum Schutz dieser Angehörigen zu treffen.  

Die Nichtteilnahme von Kindern am Präsenzunterricht kann zum Schutz ihrer 

Angehörigen nur in eng begrenzten Ausnahmefällen und vorübergehend in 

Betracht kommen. Dies setzt voraus, dass ein ärztliches Attest des Angehörigen 

vorgelegt wird, aus dem sich die Corona-relevante Vorerkrankung ergibt.“  

(s. Ministerium für Schule und Bildung NRW, 03-08.20) 

 Nimmt ein Kind aus den genannten Gründen nicht am Präsenzunterricht teil, 

wird es auf Distanz beschult. Der Distanzunterricht unterliegt der 

Leistungsbewertung. Klassenarbeiten finden in der Regel im Präsenzunterricht 

statt. 

 Hatte eine am Schulleben teilhabende Person Kontakt zu einer Covid-19- 

infizierten Person, ist die Schulleitung sofort zu informieren. Eine Teilnahme am 

Schulleben ist erst nach Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung möglich.  

 Eltern verpflichten sich, ihre Kinder bei Anzeichen von Krankheit, Husten, 

Schnupfen etc. nicht zur Schule zu schicken.  

 Erkrankte Kinder, die dennoch zur Schule kommen, werden nach telefonischer 

Information der Eltern von der Lehrerin nach Hause geschickt.  

 Das pädagogische Personal verpflichtet sich, bei oben genannten Anzeichen 

verantwortungsbewusst zu Hause zu bleiben.  

 Wie bisher sollen Dritte, also auch Eltern, das Schulgelände möglichst nicht 

betreten. Sollte dies in dringenden Fällen nötig sein, besteht Maskenpflicht. 

 Kinder, Eltern, Lehrerinnen und pädagogische Mitarbeiter*Innen, die durch 

Vorerkrankungen besonderer Unterstützung bedürfen, sind angehalten, sich 

vertrauensvoll und unter Zusicherungen absoluter Diskretion an die Schulleitung 

zu wenden.  

 Kontakte der Lehrkräfte im Verwaltungsbereich/Lehrerzimmer unterliegen dem 

Abstandsgebot bzw. der Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung.  

 Lehrerkonferenzen, Dienstbesprechungen sowie Zusammenkünfte schulischer 

Gremien werden unter Wahrung des Abstandsgebots durchgeführt.  

 Die Hygienevorschriften werden gesichert durch die Umsetzung der 

Handreichungen und durch entsprechende Absprachen mit dem Träger, der 

mit dem Reinigungspersonal kommuniziert.  

 

Evaluation und Transparenz  

Das Hygienekonzept wurde in der Lehrerkonferenz am 10.08.2020 besprochen und 

einheitlich befürwortet. Evaluation und Überarbeitung des Konzepts werden 

regelmäßig durch die Lehrerkonferenz durchgeführt. Falls Änderungen 

eingearbeitet werden müssen, erfolgt dies umgehend.  

 

 


