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Hygienekonzept der Grundschule Babenend 
 

Dieses Konzept basiert auf dem Niedersächsischen Rahmen-Hygieneplan vom 
05.08.2020 

 

 
Abstandsregelung  
 

 Alle Mitarbeiter und Besucher der GS Babenend halten den Abstand von 1,5 
m – 2 m zu anderen Personen ein, auch im Gehen. 

 Alle SchülerInnen der GS Babenend halten den Abstand von 1,5m – 2m 
außerhalb ihres Klassenraums ein. Im Klassenraum halten sie diesen 
Abstand, soweit möglich, zur Lehrkraft ein. 

 Alle Mitarbeiter, Besucher und SchülerInnen tragen beim Betreten der Schule 
sowie außerhalb des Klassenraums (z.B. auf dem Weg in die Pause oder zur 
Toilette) einen Mund-Nasenschutz. SchülerInnen tragen einen Schutz mit 
Ohrschlaufen, um Unfälle vorzubeugen. Von der Nutzung von einem 
Mundschutz aus Plastik ist abzusehen. 

 Sollte es irgendwo zu einem „Stau“ kommen, wartet man geduldig mit dem 
nötigen Abstand zu anderen. 

 Alle anderen Menschen werden nur aus der Distanz begrüßt. 

 Nach dem Betreten der Schule ist der Klassenraum von den SchülerInnen auf 
direktem Weg aufzusuchen. 

 BesucherInnen und MitarbeiterInnen haben sich nach dem Betreten der 
Schule auf der Liste am Sekretariat einzutragen. BesucherInnen müssen sich 
im Sekretariat melden.  

 
Persönliche Hygiene  
 

 Mehrmals am Tag waschen alle SchülerInnen und MitarbeiterInnen die Hände 
mit Seife für 20-30 Sekunden. Immer nach dem erstmaligen Betreten des 
Schulgebäudes, nach Husten, Niesen oder Naseputzen, vor dem Essen, nach 
dem Toiletten-Gang, vor dem Aufsetzen und nach dem Abnehmen eines 
Mund-Nasen-Schutzes. 

 Das Husten und Niesen erfolgt in die Armbeuge. Beim Husten und Niesen 
wird sich von  anderen Personen weggedreht. Danach werden die Hände 
gewaschen. 

 Taschentücher werden nur einmalig benutzt und danach im Restmüll entsorgt. 

 Das Anfassen des Gesichts sollte möglichst vermieden werden.  
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 Der Mund-Nasenschutz wird nur an den Ohrschlaufen berührt. Niemand 
berührt einen Mund-Nasenschutz, welcher ihm/ihr nicht gehört. Die Masken 
sind täglich zu waschen. 
 

 
Regelungen im Klassenraum / Unterricht / Pausen  
 

 Die SchülerInnen gehen nicht in oder zu anderen Klassenräumen. 

 Die Lehrkräfte halten, wann immer möglich, den Mindestabstand zu den 
SchülerInnen ein. 

 In den großen Pausen bleiben alle Kinder innerhalb ihres Jahrganges und 
verlassen den markierten und zugewiesenen Bereich nicht. 

 Es darf immer nur ein Kind aus meiner Klasse zur selben Zeit auf die Toilette.  

 Die Schülerinnen benutzen und berühren Material / Gegenstände anderer 
nicht und reichen auch eigene Sachen nicht weiter. 

 Die Klassenlehrkräfte fertigen einen Sitzplan an und legen diesen schriftlich im 
Büro vor. Änderungen sind unverzüglich ebenfalls schriftlich im Büro 
mitzuteilen.  

 Für den Sportunterricht sind die Hinweise des Rahmen-Hygieneplans zu 
beachten.  

 Das Singen im Schulgebäude ist untersagt.  
 

Krankheitsanzeichen 
 

 Bei leichtem Schnupfen oder Husten darf die Schule besucht werden. 

 Bei o.g. Krankheitsanzeichen inklusive Fieber darf die Schule nicht betreten 
werden. 

 Rückkehrer aus Risikogebieten müssen sich an die in Niedersachsen gültigen 
Regelungen halten. 

 Infektionen mit Covid-19 müssen der Schule unverzüglich gemeldet werden.  
 

Ganztag 
 

 Hygieneregelung wie vormittags 

 Es gilt die Differenzierung zwischen zwei Kohorten: 1. Kohorte: 1. + 2. 
Jahrgang, 2. Kohorte: 3. + 4. Jahrgang für die Angebote dienstags- 
donnerstags.  

 
 
Mensanutzung 
 

 Für die Mensanutzung liegt ein Hygienekonzept von Vita Catering vor (siehe 
Anhang). 

 Die SchülerInnen verbleiben während des Essens in ihren Jahrgängen. 

 Nach dem ein Jahrgang fertig gegessen hat, säubern die SchülerInnen 
gemeinsam mit den BetreuerInnen die Tische. Der Koch tauscht das Besteck 
am Buffet aus. 

 Am Buffet ist von den BetreuerInnen darauf zu achten, dass die Kinder in die 
Armbeuge niesen / husten. 

 Vor dem Essen sind die Hände für 20-30 Sekunden zu waschen. 



 Folgende Zeiten gelten für das Essen: Montag und Freitag: 1.Klassen: 12:00 
Uhr, 2. Klassen: 12.45. Am Dienstag, Mittwoch, Donnerstag 1.und 2 Klasse: 
13.00-13.45Uhr. Die 3+4 Klassen täglich von 13.45- 14.30 Uhr. 

 
 
Gremien  
 

 Es finden nur notwendige Gremien statt.  

 Es wird auf einen kurzen Zeitrahmen geachtet. 

 Während der Gremien ist der Mindestabstand einzuhalten. 

 Es ist auf regelmäßige Lüftung zu achten. 

 Es wird eine Liste der Anwesenden mit aktuellen Kontaktdaten geführt, damit 
diese im Infektionsfall nachvollzogen und kontaktiert werden können. 

 
 
Weitere Regelungen können dem Rahmen-Hygieneplan entnommen werden (siehe 
Anhang). 


