
Hygienekonzept der Goethe-Schule ab dem 30.11.2020  
 

    
Grundsätzlich 
 
Kinder mit folgenden Symptomen müssen zu Hause bleiben bzw. schnellstmöglich 
abgeholt werden: 

- Fieber (ab 38 Grad, bitte genau messen) 
- Husten 
- Halsschmerzen 
- Verlust des Geruchs-/ Geschmacksinns 
- Muskel- und Gliederschmerzen 

 
Bevor Ihr Kind wieder in die Schule kommen kann, muss es 24 Stunden 
symptomfrei gewesen sein.  
 
Kinder, die Schnupfen, eine laufende Nase, Halskratzen, leichten gelegentlichen 
Husten/Räuspern haben, können in die Schule kommen. 
 
Gesunde Geschwister von Kindern, die reine Schnupfen- und/oder Hustensymptome 
haben, können die Schule weiterhin besuchen. 
 
Sobald ein Kind weitere Symptome entwickelt, die auf eine COVID-19-Infektion 
hinweisen, sollten auch Geschwisterkinder zur Abklärung zuhause bleiben.  
 
Gleiches sollte natürlich auch bei konkretem Verdacht auf COVID-19 und einer 
entsprechenden Testung bei einem Kind erfolgen. Wenn Geschwisterkinder einer 
Quarantäne durch das Gesundheitsamt unterliegen, auch wenn sie selbst keine 
Symptome zeigen, dürfen sie die Einrichtung selbstverständlich nicht besuchen. 
 

 
 

Mund- Nasenschutz 
 
Das Tragen einer Mund-Nasenbedeckung (MNB) ist verbindlich für alle 
Schülerinnen und Schüler.  
Ab einem Inzidenzwert von 50 gilt, dass vor, im, und nach dem Unterricht, sowie auf 
allen Gemeinschaftsflächen (Gänge, Toilette, Schulhof) ein MNB getragen werden 
muss. Die Schule entscheidet über Tragepausen.  
Ab einem Inzidenzwert unter 50 darf im Unterricht und auf dem Schulhof die MNB 
abgenommen werden. Die Schule informiert rechtzeitig. 
Kinder ohne MNB und entsprechendes Attest dürfen nicht in die Schule kommen. 
Die versäumten Tage gelten als unentschuldigte Fehlzeiten und werden den 
Behörden gemeldet.  
Die Frühstückspause findet weiterhin im Klassenraum und selbstverständlich ohne 
MNB statt. Die Lehrkräfte sorgen für eine angemessene Lüftung und, wenn möglich, 
Abstand.  
 
Für alle Besucher der Schule ist das Tragen eines MNB verbindlich. 



 
Unterricht 
 
Vor Unterrichtsbeginn und nach den Pausen waschen oder desinfizieren die 
Schülerinnen und Schüler ihre Hände. 
 
Das „Tauschen“ von Nahrungsmitteln / „gegenseitiges Probieren“ ist untersagt! 
Einzeln verpackte (Geburtstags)süßigkeiten dürfen verteilt werden.  
Kuchen, Muffins, Kekse etc. sind nicht erlaubt. 
 
Die Toiletten werden täglich von externen Reinigungsteams vorgabengemäß 
gereinigt.  
 
Kein engerer Körperkontakt der Kinder untereinander. 
 
Querlüftung bzw. Stoßlüftung alle 20  Minuten je fünf Minuten sowie nach jeder 
Einheit einer Präsenzveranstaltung.  
 
Die Räumlichkeiten werden täglich mit entsprechenden Reinigungsmitteln 
eingehend professionell gereinigt. Dies gilt insbesondere auch für Tische, Türklinken 
und Handläufe (externes Reinigungsteam). 
 
In Klassenräumen sind kindgerechte, verständliche Hygieneregeln ausgehängt.  
 
Laufwege sind klar gekennzeichnet (abgeklebt; nur rechts gehen!) 
 
In Wartebereichen (z.B. vor dem Schulsekretariat, vor der Eingangstür) sind 
Bodenmarkierungen zur Einhaltung von Abständen angebracht. 
 
Sportunterricht 
 
Der Sportunterricht entfällt, die Fachanforderungen sind ausgesetzt. Stattdessen 
erfolgen angemessene Bewegungsangebote (mit Abstand, ohne Umkleiden, 
vorzugsweise im Freien). Alternativ wird anderer Fachunterricht durchgeführt.  
 
Pausen 
 
Die Kinder tragen auch in den Pausen eine MNB. Sie darf zum Essen abgenommen 
werden, sofern das Kind einen Mindestabstand von 1,50m einhält.  
Die vorher unterrichtende Lehrkraft bringt die Schülerinnen und Schüler nach 
draußen, die anschließend unterrichtende Lehrkraft holt die Klasse auf dem 
Schulhof ab.  
 
Einlass / Schulschluss 
 

- Es gilt der reguläre Stundenplan. 
- Das Schulgelände darf von beiden Seiten betreten werden.  
- Betreten des Schulgeländes erst ab 7.50 Uhr (Ausnahme: Betreuungskinder). 



- Jede Klasse bekommt einen zugewiesenen Wartebereich. Die Kinder der 
jeweiligen Klasse begeben sich direkt zu diesem Wartebereich.  

- Die Frühaufsicht kontrolliert, ob jedes Kind eine MNB trägt. Fehlt der MNB, 
werden die Sorgeberechtigten informiert und müssen ihn nachbringen. Das 
Kind wartet solange vor dem Sekretariat.  

 
Schulische Veranstaltungen 
 
Schulische Veranstaltungen sind bis auf Weiteres abgesagt.  
 
Betretungsverbot 
 
Für Personen, die nicht in der Schule beschäftigt sind, gilt ein Betretungsverbot. 
Ausnahmen (z.B. dringende Elterngespräche) können bei der Schulleitung beantragt 
werden.  
 
Schulweg 
 
Für die Einhaltung der Abstandsregelung auf dem Schulweg sind die Eltern und die 
Kinder verantwortlich.  
 

 

 


