
Hygieneplan der Wilhelm-Arnoul-Schule ab 17.08.2020

Grundsätzlich gelten die Bestimmungen des Hygieneplans 5.0 des Ministeriums für Soziales 
und Integration vom August 2020

Die Abstandsregel von 1,50 m sollte nach wie vor, wann immer möglich, eingehalten 
werden. Auf dem Schulgelände und im Gebäude besteht für alle Menschen Maskenpflicht. 
Die Maskenpflicht entfällt in den Klassenräumen. Die Masken sind bei Nichtgebrauch 
während des Unterrichts im Ranzen zu verwahren. Wir empfehlen die Masken in einem 
Zippbeutel oder einer Box zu schützen.

Es sind Laufwege innerhalb der Gebäude gekennzeichnet, die unbedingt einzuhalten sind.

Im Verwaltungstrakt besteht Maskenpflicht, wenn die Abstandsregel nicht eingehalten 
werden kann. Lehrkräfte gehen bei der Einhaltung der Regeln mit gutem Beispiel voran.

Ankunft

Vor Ankunft der Kinder sind die Räume zu lüften.

Die Jacken werden weiterhin am eigenen Stuhl aufgehängt und es werden keine Schuhe 
gewechselt.

Nach Ankunft im Raum müssen sich die Kinder und Lehrer sorgfältig die Hände waschen.

Begrüßungs- und Abschiedsrituale finden ohne Körperkontakt statt.

Der Hygieneplan wird umgehend mit den Kindern besprochen und täglich wiederholend in 
Erinnerung gerufen.

Unterricht

Unterricht findet nach Plan statt.

Es besteht keine Maskenpflicht in den Klassenräumen.

Die Abstandsregel ist im Klassenraum grundsätzlich aufgehoben.

Die Klassenräume werden mindestens nach jeder Unterrichtsstunde stoßgelüftet.

Lehrkräfte, die in sehr vielen Lerngruppen eingesetzt sind, sollen die Abstandsregeln 
einhalten und tragen einen Visierschutz.

Das Arbeitsmaterial (Karteien, Steckwürfel, Plättchen, Tastaturen…), das gemeinschaftlich 
genutzt wird, wird zwischendurch mit einer Seifenlauge feucht desinfiziert. Dafür wurde jede
Klasse mit entsprechenden Reinigungsmaterialien ausgestattet.

Es darf nur im Freien mit Abstand gesungen werden (Also ist leider auch kein Begrüßungs- 
oder Abschiedslied erlaubt, summen darf man).



Gruppenarbeit ist erlaubt. Es sollte aber darauf geachtet werden, dass die Kinder nicht 
aufeinanderhängen und ausreichend Platz haben.

Geburtstage dürfen nur mit vom Hersteller einzelverpackten Kuchen oder Süßigkeiten 
gefeiert werden.

Im Sportunterricht muss auf das Inhaltsfeld „Kämpfen, Ringen, Raufen“ verzichtet werden. 
Unterrichtsangebote im Freien sind zu favorisieren. Falls mehrere Klassen gleichzeitig die 
Umkleiden nutzen, muss ein Mund-Nase-Schutz getragen werden.

Pausen

Es besteht Maskenpflicht

Die Kinder gehen also auch mit Maske zur Toilette.

Während der Hofpausen sind die Klassenräume zu lüften.

Nach den Hofpausen müssen sich alle wieder die Hände waschen.

Frühstück darf nicht getauscht oder an andere verteilt werden.

Getränke müssen von zu Hause mitgebracht werden.

Die Pausenspielausleihe bleibt geschlossen.

Räume, Hygiene, Sonstiges

Die Böden, Stühle, Türklinken und Handläufe werden nach dem Unterricht vom 
Reinigungspersonal gereinigt.

Kinder dürfen nicht für Botengänge in die Verwaltung geschickt werden.

Kinder, die Erkältungssymptome zeigen, müssen umgehend isoliert werden (kleines 

Lehrerzimmer Container vor der Stadthalle, rechts). Die Eltern sind zu benachrichtigen. Das 

Kind muss abgeholt werden und darf nur mit entsprechendem Attest (Hygieneplan 5.0 HKM)

zurück an die Schule.

Wenn sich ein Kind massiv und mehrfach nicht an die Hygieneregeln hält, werden wir die 

Eltern telefonisch informieren und das Kind muss abgeholt werden. 


