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Hygieneplan der Grundschule Blitzenreute 
 

(Erstellt auf Grundlage der Hygienehinweise des Kultusministeriums  
für die Schulen in Baden-Württemberg vom 14.09.2020, Aktualisierung vom 18.10.2021) 

 

 
 
„Schulen sind nach § 36 i.V.m. § 33 Infektionsschutzgesetz (IfSG) in der Regel verpflichtet, einen 
einrichtungsspezifischen Hygieneplan zu erstellen, in dem die wichtigsten Verfahrensweisen zur 
Infektionshygiene festgelegt sind, um durch hygieneorientiertes Verhalten und ein 
gesundheitsförderliches Umfeld zur Gesundheit der Schülerinnen und Schüler und aller an der 
Schule Beteiligten beizutragen.“  
 
 

 Inhalte Umsetzung 

Zentrale 
Hygienemaßnahmen 

Abstandsgebot 

• Lehrkräfte, Beschäftigte und andere 
Erwachsene müssen einen Abstand von   
1,50 m untereinander einhalten. 

• Eltern dürfen das Schulgebäude nicht 
betreten. 

• Zu den und zwischen Schülerinnen und 
Schülern einer Lerngruppe besteht das 
Abstandsgebot nicht. 

Konstante Gruppen-
zusammensetzung 

Soweit dies möglich ist, wurde die konstante 
Gruppenzusammensetzung in der 
Stundenplangestaltung berücksichtigt. 

Testpflicht 
Lolli-Pool-Testung-

PCR 

Durchführung des Lolli-Pool-Tests in der Schule 
am Montag und Mittwoch. 
Sind Kinder am Testtag erkrankt, wird vor 
Betreten des Schulgebäudes ein PoC-Anitgen-
Schnelltest zu Hause durchgeführt. 

 
 
 
 
 

Persönliche 
Hygienemaßnahmen 

 
 
 
 

Gründliche 
Händehygiene 

Die Lehrkräfte halten die Kinder dazu an, ihre 
Hände gründlich zu waschen: 

• bei Ankunft im Klassenzimmer 

• nach Busfahrten 

• vor und nach dem Essen 

• nach der Hofpause 

• nach der Toilettenbenutzung 

• vor und nach dem Sportunterricht  

Husten- und 
Niesetikette 
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Persönliche 
Hygienemaßnahmen 

Mund-Nasen-Schutz 
(MNS) 

• Für Kinder der Grundschulen gilt im 
Klassenzimmer oder Betreuungsraum keine 
Maskenpflicht mehr. 

• Auf den Begegnungsflächen beim Kommen 
und Gehen muss die Maske weiterhin 
getragen werden.  

• Für Lehrkräfte entfällt die Maskenpflicht, 
wenn der Mindestabstand von 1,5 m 
eingehalten werden kann. Wird der Abstand 
unterschritten, muss die Maske getragen 
werden. Außerhalb der Unterrichts- und 
Betreuungsräume bleibt die Maskenpflicht 
unverändert. 

Ereignisse, die 

wieder zu einer 

Maskenpflicht 

führen 

• Eintritt der Alarmstufe 

• Infektion in einer Gruppe/Klasse für die 
Dauer von 5 Schultagen. 

Weitere Hinweise 

• Das Gesicht sollte nicht mit den Händen 
berührt werden. 

• Umarmungen und Händeschütteln sollten 
nicht praktiziert werden. 

• Handkontaktstellen wie z.B. Türklinken 
sollten nicht mit der Hand angefasst werden. 

• Bei Geburtstagen sollte Mitgebrachtes 
einzeln verpackt sein. 

Raumhygiene 
 

Regelmäßiges 
Lüften 

Die Klassenräume werden regelmäßig (mind. 
alle 20 Minuten) für jeweils 3 bis 5 Minuten 
gelüftet. 
Fest installierte CO2-Ampeln zeigen an, wenn 
darüber hinaus gelüftet werden muss. Da es in 
unserer Schule keine schwer lüftbaren Räume 
gibt, wurden von der Gemeinde keine 
Raumluftfilter in den Klassenzimmern eingebaut. 
Aula, Mensa und beide Hallen haben 
Raumluftfilteranlagen. 

Reinigung 
Es erfolgt eine schultägliche Reinigung der 
Handkontaktflächen. 

Hygiene im 
Sanitärbereich 

 

Handhygiene 
In den Toilettenräumen stehen ausreichend Seife 
und Einmalpapierhandtücher zur Verfügung. 
An den Eingängen gibt es Desinfektionsmittel.  

Sonstiges 

• Die Kinder gehen nur einzeln zur Toilette. 

• In den Toilettenraum darf jeweils nur ein Kind 
(eine Ampel zeigt, ob frei ist.) 

• Vor den Toiletten gibt es Abstands-
markierungen. 

• In der Pause sind die Toilettenräume 
gesperrt. 
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Infektionsschutz  
in den Pausen 

 

Möglichst wenig 
Durchmischung  
der Lerngruppen 

• festgelegte Pausenbereiche für die jeweiligen 
Stufen vermeiden Begegnungen.  

• Die Stufen wechseln die Bereiche 
wöchentlich, so dass alle Kinder jeden 
Spielbereich nutzen können 

• Die Spieleausgabe findet nicht statt, alle 
Spielgeräte stehen einer Stufe im 
wöchentlichen Wechsel zu. 

Wegeführung und 
Unterrichtsorganisation 

Ankunft in der Schule 

• Der Unterrichtsbeginn ist für alle Klassen um 8.05 Uhr.  

• Kinder der Stufen 1/2 stellen sich vor der gelben Türe auf den 
Punkten auf, Kinder der Stufen 3/4 am Haupteingang. 

• Die einzelnen Klassen treffen frühestens 15 Minuten vor 
Schulbeginn an ihrem Aufstellplatz ein.  

• Die Kinder werden von der Aufsicht ins Schulgebäude eingelassen.  

• Bei der Busfahrt zur Schule und auf der Heimfahrt müssen die 
Kinder einen Mund-Nasen-Schutz tragen. 

Verlassen der Schule 

• Die Kinder ziehen sich im Klassenraum um. 

• Sie gehen gemeinsam mit der Lehrkraft aus dem Schulgebäude und 
verlassen das Schulgelände zügig. 

• Stufe 1/2: Ausgang gelbe Türe/ Stufe 3/4: Ausgang Haupteingang 

 
Besondere Regelungen für den Musik- und Sportunterricht 
 
Musik: 

• Singen ist im Freien gestattet, sowie bei Einhaltung der 
Abstandsregeln in alle Richtungen. Bei uns ist das in der Aula 
möglich. 

• Im Klassenzimmer darf mit Maske gesungen werden. 

• Nach der Benutzung von Klasseninstrumenten werden die Hände 
gründlich gewaschen. 

• Verwendete Instrumente und Schlägel werden nach Benutzung 
gereinigt. 

 
Sport: 

• Sportunterricht findet entsprechend der aktuellen Vorgaben statt. 
 

Besprechungen, 
Konferenzen und 
Veranstaltungen 

 

• Bei allen Elternabenden/Veranstaltungen in Präsenz gilt die 3-g-
Regelung. Der erste Elternabend findet in Präsenz statt. 

• Danach werden Besprechungen, Konferenzen, Elternabende, u.ä., 
wenn möglich, per Videokonferenz abgehalten. 

• Schulveranstaltungen werden durch die Wahl der Räumlichkeiten 
und entsprechender Formate so gestaltet, dass sie den Regelungen 
der Corona-Verordnung genügen. 

• Landschulaufenthalte im Inland sind erlaubt, Spaziergänge und 
Ausflüge in die Natur in der Klassenzusammensetzung sind 
zulässig. 

Betreuung 

Die Mittagsbetreuung findet in zwei Räumen in voneinander getrennten, 
möglichst konstanten Gruppen statt. 
 
Gruppe 1: Klassen 1a, 1b, 4a, 4b 
Gruppe 2: Klassen 2a, 2b, 3a, 3b 
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Ausschluss von der 
Teilnahme/ Umgang mit 
Krankheitssymptomen 

• Nur gesunde Kinder dürfen am Unterricht teilnehmen. 

• Vom Unterricht/Betreuungsangebot ausgeschlossen werden Kinder,  
o Die einer Absonderungspflicht unterliegen 
o die sich nach einem positiven Pool-Test einem individuellen 

PCR-Test unterziehen müssen 
o die typische Symptome einer Infektion mit SARS-CoV-2 

aufweisen (s. Übersicht „Umgang mit Krankheits- und 
Erkältungssymptomen“) 

o die keine medizinische Maske tragen 
o die nicht an der Lolli-Pool-Testung teilnehmen 

• Kranke Kinder müssen mindestens einen Tag fieberfrei und in 
gutem Allgemeinzustand sein, bevor sie wieder in die Schule dürfen. 

• Gesunde Geschwisterkinder dürfen die Schule uneingeschränkt 
besuchen, sofern sie keiner Quarantäne durch das Gesundheitsamt 
unterliegen. 

• Die Schule muss dem Gesundheitsamt sowohl den Verdacht als 
auch das Auftreten von Covid-19 Fällen melden und die zuständige 
Schulaufsicht informieren.  

Umgang mit positivem 
Coronafall 

• Unterliegt eine Schülerin oder ein Schüler nach einem positiven Test 
auf das Coronavirus SARS-CoV-2 der Pflicht zur Absonderung, 
nehmen die übrigen Schülerinnen und Schüler der Klasse oder 
Lerngruppe für den Zeitraum von fünf Schultagen am Unterricht und 
an außerunterrichtlichen Angeboten grundsätzlich nur in ihrem 
Klassenverband teil. Dies gilt auch für AG´s und die Betreuung. 

• Anstelle einer generellen Absonderungspflicht tritt nun eine 5-
tägige Test- und Maskenpflicht (Schultage) für Schülerinnen 
und Schüler.  
 

        
       
          Stand 18.10.2021, R. Straub 


