
Zentrale Hygienemaßnahmen

Allgemeine Verhaltensregeln

 Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere nicht die Schleimhäute berühren, d.h. nicht an Mund, Augen oder 
Nase fassen.

 Öffentlich zugängliche Handkontaktstellen wie Türklinken möglichst nicht mit der Hand anfassen, z. B. Ellenbogen 
benutzen.

 Türen sind offen zu halten, um den Kontakt mit Türgriffen etc. zu minimieren. Dies gilt insbesondere für die 
Klassenzimmer- und Toilettentüren. 

 Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln praktizieren. 

 Kein Austausch von Gegenständen v.a.  auch im Unterricht (Stifte, Klebstoff etc.). Alle Kinder müssen ihr 
Unterrichtsmaterial vollständig dabei haben. Es dürfen auch keine Materialien in der Schule gelassen werden.

Abstandsgebot 

 Es gilt in allen Bereichen ein allgemeines Abstandsgebot von mind. 1,50m. Wo dies nicht eingehalten werden kann (z.B. 
bei der Erstversorgung von Wunden etc.) ist ein Mundschutz zu tragen. Es ist ein Notfallmundschutz vorhanden.

Händehygiene

 Die Hände sind mit mit hautschonender Flüssigseife für 20 – 30 Sekunden (siehe auch 
https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen/) zu waschen.

 Auf eine gründliche Händehygiene ist von den Lehrern zu achten. Die Schüler waschen sich vor der Einnahme des 
Vespers im Klassenzimmer die Hände. 

 Nach dem Besuch der Toiletten sind ebenfalls auf jeden Fall die Hände zu waschen.

 Seife ist in ausreichender Menge vorhanden und kann über die Hausmeister oder die Schulleitung nachbestellt werden

Hustern und Niesetikette

 Husten und Niesen in die Armbeuge ist eine der wichtigsten Präventionsmaßnahmen und unbedingt anzuwenden!

 Beim Niesen oder Husten ist stets der größtmögliche Abstand zu anderen Personen zu suchen.

Mund-Nasen Bedeckung

 Eine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen Bedeckung besteht nicht.

 Es wird empfohlen, dass jedes Kind eine Mund-Nasen Bedeckung dabei hat, damit z.B. bei Erklärungen der 
Klassenlehrerin / des Klassenlehrers am Platz oder bei der Versorgung von kleineren Verletzungen eine Unterschreitung 
des Mindestabstands möglich ist.

 Eine Mund-Nasen Bedeckung wird nicht von der Schule gestellt. Sie muss privat besorgt / hergestellt werden.

 
 

 
 

 
 



Lüften der Klassenräume

 Es ist mehrmals täglich, mindestens in jeder Pause, eine Querlüftung bzw. Stoßlüftung bei vollständig geöffneten 
Fenstern, ggf. auch Türe über mehrere Minuten vorzunehmen.Fenstergriffe möglichst nicht mit der vollen Hand bzw. 
den Fingern anfassen, ggf. auch Einmaltaschentuch oder Einmalhandtücher verwenden.

 Da öfters und schon morgens gelüftet werden muss, ist auf ausreichend warme Kleidung auch im Klassenzimmer zu 
achten.

Kein Schulbesuch bei Krankheitszeichen

 Bei Krankheitszeichen (insbesondere bei Fieber, Husten, Atembeschwerden, Verlust des Geschmacks- / Geruchssinn, 
Halsschmerzen usw.) darf die Schule nicht besucht werden. Bitte telefonisch bei der Schule (und ggf. Bei der 
Notbetreuung) Bescheid geben.

 Bei Verdacht auf eine Coronainfektion medizinische Hilfe in Anspruch nehmen und auf jeden Fall frühzeitig die Schule 
informieren

Keine Schulbesuchspflicht

 Kinder, die aus medizinischen Gründen (wegen eigener Vorerkrankung oder der eines Angehörigen) die Schule nicht 
besuchen können, werden weiterhin per Fernunterricht unterrichtet.

 Soweit keine Vorerkrankung vorliegt, Eltern oder Kinder aber Bedenken haben, die Schule zu besuchen, bitten wir um 
Kontaktaufnahme mit der Klassenlehrerin / dem Klassenlehrer.

Ankommen / Verlassen der Schule für Kinder mit Präsenzunterricht

Allgemeine Hinweise

 Das Schulhaus darf nicht ohne Erlaubnis eines Lehrers betreten werden. 

 Zu Schulbeginn warten die Schüler in ausreichendem Abstand vor dem jeweiligen Eingang (siehe unten) der Schule, 
bis der Lehrer sie hereinruft. 

 Nach dem Hereinrufen begeben sich die Schüler direkt in ihr Klassenzimmer und nehmen die für sie vorgesehenen 
Plätze ein (keine freie Platzwahl).

 Die Garderoben werden nicht genutzt. Jacken werden im Klassenzimmer über den Stuhl gehängt.

 Das Klassenzimmer wird in Straßenschuhen betreten. Hausschuhe werden nicht angezogen.

 Soweit nicht unbedingt notwendig, sollen Eltern die Schüler nicht zur Schule begleiten, um ausreichend Platz im 
Eingangsbereich in auf dem Schulhof zu gewährleisten.

Ankunft & Verlassen Lehr

Klasse 1a

 Die Klasse 1a (Fr. Duppel) betritt die Schule durch den Haupteingang und geht in Raum 4 

 
 

 
 

 
 

 



Klasse 4a und 4c

 Die Klasse 4a (Herr Haug) betritt die Schule durch den Haupteingang und geht in das Klassenzimmer der 
4a

 Die Klasse 4c (Fr. Schwesig) betritt ihr Klassenzimmer durch den rückwärtigen Zugang (auf der, der Kita 
zugewandten Seite). Auch hier warten die Schülerinnen und Schüler in ausreichendem Abstand bis sie 
namentlich hereingerufen werden.

Klasse 2a

 Klasse 2a - Gruppe 1 (Fr. Fischer) betritt die Schule durch den Haupteingang und geht in das 
Klassenzimmer der 2a

 Klasse 2a - Gruppe 2 (Hr. Haug) betritt die Schule durch den Haupteingang und geht in Raum 4

Klasse 3a

 Die Klasse 3a (Fr. Duppel / Fr. Nowka) betritt die Schule durch den Haupteingang und geht jeweils in das 
von Fr. Nowka bzw. Fr. Duppel angewiesene Zimmer.

 Wegen der größeren Schülerzahl werden hier beide KL beim Betreten des Schulhauses auf die Einhaltung 
des Abstandes achten.

Nach Schulende begeben sich die Kinder nach Aufrufen durch den Lehrer entweder:

 Nach Hause: Die Kinder gehen nach Aufrufen direkt durch die jeweils benutzte Eingangstür nach draußen und 
begeben sich umgehend nach Hause. Es darf sich nicht auf dem Schulhof aufgehalten werden. Auf dem 
Nachhauseweg ist ebenfalls der Abstand einzuhalten (keine Gruppenbildung)

 In die Notbetreuung : Die Kinder warten bis alle Kinder, die nach Hause gehen das Klassenzimmer und das 
Schulgebäude verlassen haben und gehen dann mit Abstand zueinander in die Betreuungsräume (Kernzeit)

Ankunft & Verlassen Mähringen

 In Mähringen ist eine klassenmäßige Aufteilung der Zugänge vorgesehen, so dass sich die Schüler beim Betreten des 
Schulhauses möglichst wenig begegnen. Die Klassen 1 und 2 nutzen den Haupteingang und die oberen beiden 
Klassenzimmer (rot und gelb)

 Die Klassen 3 und 4 nutzen den unteren Eingang neben dem grünen Klassenzimmer und gehen auch nur in dieses. Das 
blaue Klassenzimmer wird nicht genutzt. 

Vor Schulbeginn warten die Schüler vor ihrem jeweiligen Eingang (s.u.) mit genügend Abstand, bis sie namentlich 
hereingerufen werden. 

 Die Klasse 3b (Fr. Reger) und  4b (Hr. Armbruster) betritt das Schulhaus durch den unteren seitlichen Notausgang 
neben dem „grünen“ Zimmer. 

 Die Klasse 1b und 2b betritt das Schulhaus durch den Haupteingang und begibt sich nach Aufruf durch Frau Fürst 
oder Frau Kerler in das ihnen zugewiesene Klassenzimmer.

Nach Schulende begeben sich die Kinder nach Aufrufen durch den Lehrer entweder:

 
 

 
 

 
 

 



 Nach Hause: Die Kinder gehen nach Aufrufen direkt durch die jeweils benutzte Eingangstür nach draußen und 
begeben sich umgehend nach Hause. Es darf sich nicht auf dem Schulhof aufgehalten werden. Auf dem 
Nachhauseweg ist ebenfalls der Abstand einzuhalten (keine Gruppenbildung)

 In die Kernzeit: Die Kinder warten im Klassenzimmer auf die Abholung durch die Kernzeitbetreuung bzw. auf die 
Betreuung im Klassenzimmer durch eine Kernzeitkraft.

Ankommen / Verlassen der Schule für Kinder in der Notbetreuung

Lehr

 Die Notbetreuung findet bisher in den ausgewiesenen Gruppenräumen der Kernzeit in Lehr statt. Anmeldungen zur 
Notbetreuung erfolgen immer über die Stadt Ulm.

 Die Kinder betreten ggf. zusammen mit ihren Eltern das Gebäude durch den Haupteingang und warten vor der Tür des 
Kernzeitraumes mit genügend Abstand zueinander. 

Mähringen

 Die Notbetreuung findet vor und nach dem Unterricht in den Kernzeiträumen der Kernzeit in Mähringen statt. Während 
des Präsenzunterrichts weisen die anwesenden Lehrkräfte den Kindern je nach Anzahl einen Raum zu. 

Verhalten im Schulhaus (Unterricht / Pausen / Toiletten)

Im Klassenzimmer

 Die Schülerinnen und Schüler nehmen auf Anweisung der Lehrkraft die Plätze ein und bleiben während des Unterrichts 
dauerhaft an ihrem Platz. Das Herumlaufen im Klassenzimmer ist ohne Genehmigung der Lehrkraft nicht gestattet.

 Es ist nur Einzelarbeit möglich (keine Gruppen- oder Partnerarbeit).

 Sozialformen wie Sitzkreise, Kinositz etc. sind nur dann möglich wenn auch hier der Abstand von mind. 1,50m 
eingehalten wird. Die Durchführung liegt im Verantwortungsbereich der Lehrkraft und ist vorher mit der Schulleitung 
abzusprechen.

 Gegenstände aller Art dürfen nicht untereinander ausgetauscht werden. Nach Unterrichtsende sind alle mitgebrachten 
Materialien wieder mitzunehmen. 

 Die Zubereitung von Nahrungsmitteln im Klassenzimmer ist nicht gestattet.

In den Pausen

 Jede Klasse / Gruppe hat ihre eigenen Pausenzeiten und -bereiche. Die Lehrkraft bestimmt die Pausenzeiten und ruft 
die Kinder, wie beim Verlassen des Schulgebäudes, einzeln auf und schickt sie durch den Zugang der Klasse in den 
vorgesehenen Pausenbereich.

 Auch in den Pausen gilt das Abstandsgebot. Spiele mit Körperkontakt sind nicht gestattet

 Das Teilen von Pausenbroten, Getränken etc. ist nicht gestattet.

 
 

 
 

 
 



 Es dürfen keine Pausenspielgeräte wie Tischkicker, Tennisplatten, Frisbeescheiben  etc. benutzt werden bei denen 
mehrere Personen den Gegenstand unmittelbar hintereinander (ohne Reinigung) berühren oder bei denen die Kinder 
die Abstandsregel nicht einhalten können (Seilespringen etc.) 

 Auf den Toiletten

 Die Toiletten dürfen nur einzeln betreten werden. 

 Während der großen Pausen beaufsichtigt eine Lehrkraft den Toilettengang bzw. lässt nur ein Kind ins Schulhaus.

 Vor dem Betreten müssen die Schüler sich versichern, dass kein anderes Kind in der Toilette ist (nachschauen, rufen etc.) 

 Nach dem Toilettengang müssen sich die Hände gewaschen werden.

Im Schulhaus

 Aufenthalte im Schulhaus beschränken sich auf die Ankunft und das Verlassen, den Gang zur Toilette und in die Pause. 

 Handläufe von Treppen sind möglichst nicht zu berühren.

 Wo Abstandsmarkierungen auf dem Boden geklebt sind, sind diese zu befolgen (z.B. bei Einbahnregelungen auf 
Treppen und in Gängen)

 Türen sind offenzuhalten.

Reinigung des Schulhauses

Reinigung durch den Schulträger

 Die Reinigung hat nach DIN 77400 zu erfolgen

Reinigung durch Lehrkräfte

 Vor und nach dem Unterricht - oder beim Wechsel einer Gruppe (Klasse 1a, 1b und 2b)  -, reinigt die Lehrkraft alle 
Tische mit dem zur Verfügung stehenden Flächendesinfektionsmittel.

 
 

 
 

 


