
  

 Hygienemaßnahmen ab November 2020 
 

Stand: 02.11.2020 

 

Verstärkung der Schutz- und Hygienemaßnahmen an der Wolfgang-Borchert-Schule 

AHA und Lüften 

 

Die Kinder werden morgens um 8 Uhr am Aufstellplatz abgeholt. Früh kommenden Kindern bietet 

der überdachte Eingang an beiden Seiten des Hauses Schutz vor Regen.  

Vor dem Betreten des Klassenraumes waschen sich die Kinder morgens die Hände. Eltern können zur 

Sicherheit dadurch beitragen, dass ihre Kinder vor dem Verlassen der Wohnung ihre Hände gründlich 

(zweimal „Happy Birthday“ oder „Alle meine Entchen singen“) und mit Seife waschen.  

Händewaschen wird während des Schultages ritualisiert und zwar: nach dem Sportunterricht, vor dem 

Frühstück und vor dem Mittagessen sowie immer nach einem Ausflug.  

Klinken und glatte Flächen auch an Spielgeräten werden durch Erwachsene desinfiziert. Für 

Erwachsene steht Desinfektionsmittel zur Verfügung.  

 

Maskenpflicht im Schulhaus 

Im Schulhaus müssen in den Gemeinschaftsräumen, im Treppenhaus und auf den Gängen alle 

Erwachsenen eine Maske tragen.   

In den Büros und im Klassenraum dürfen Kinder und Mitarbeiter*innen ebenfalls eine Maske tragen, 

den Mitarbeiter*innen wird dies dringend empfohlen.  

 

Alle 20 Minuten und in den Pausen wird in allen Klassenräumen vor- und nachmittags per Stoßlüftung 

für Luftaustausch gesorgt. Es entsteht Zugluft und die Kinder und Erwachsene dürfen ihre Jacken, 

Schals und im Winter auch Mützen tragen. Die Schule sorgt zusätzlich für Decken, in die sich die 

Kinder bei Bedarf einkuscheln dürfen.  

Alle Mitarbeiter*innen achten auf die Einhaltung des Abstandes zueinander und tragen bei allen 

Zusammenkünften ausnahmslos eine Maske. Zusammenkünfte, bei denen der Abstand nicht 

eingehalten werden kann, finden per Videokonferenz statt. Im Lehrerzimmer bzw. Konferenzraum 

werden die Tische personalisiert, an jedem Tisch darf nur eine Person sitzen.  

Wir kontrollieren den Zugang ins Schulhaus stärker:  

Das Schulhaus ist durch die Eingangstür betretbar, Sie befinden sich dann im Foyer und betätigen 

eine Klingel. Für Nachrichten an uns: Unterhalb der Klingel befindet sich ein Briefkasten, die Post 

landet beim Hausmeister und wird regelmäßig abgeholt.  

Im Eingangsbereich befindet sich Desinfektionsmittel für Gäste. Vor dem Einlass fordern wir alle Gäste 

auf, sich die Hände zu desinfizieren.  

 

Bitte an die Eltern. Bei Krankheit oder Grippe ähnlichen Symptomen: 

Zeigt ihr Kind Erkältungssymptome oder fühlt es sich besonders schlapp und müde, lassen Sie es 

bitte zur Sicherheit zuhause und fragen Sie ggf. Ihren Kinderarzt nach einem Corona-Test. Bei Fieber 

muss ihr Kind zuhause bleiben. Bitte informieren Sie die Schule, wenn Sie selbst oder 

Geschwisterkinder in Quarantäne sind. Wird ihr Kind positiv getestet, müssen Sie nach dem 

Infektionsschutzgesetz die Schule unverzüglich darüber informieren. Erhält Ihr Kind am Wochenende 

ein positives Ergebnis eines Corona-Tests, schreiben Sie bitte der Klassenlehrkraft und der Schule eine 

E-Mail. So erreicht die Information die Schule am schnellsten und die Schulleitung kann vorsorglich 

die Eltern und Lehrkräfte der Klassen informieren (anonymisiert natürlich).  


