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Hygieneplan 

gemäß Infektions- und Arbeitsschutz in den Schulen in Brandenburg im Zusammenhang mit dem Corona-

Virus SARS-CoV-2/COVID-19 (Ergänzung zum Hygieneplan) Stand: 10.08.2020 

 Im Treppenhaus ist Mundschutzpflicht ! 
(Selbst- und Fremdschutz). 

 

1. Wir halten 1,50m Abstand im Schulgebäude!  

  2.  Bei COVID -19 typischen Krankheitszeichen bleibe ich der Schule fern. 

➢ tockener Husten, Fieber, Atembeschwerden, zeitweiser Verlust von 

Geschmacks- und Geruchssinn, Halsschmerzen u.a. 

➢ Treten im Verlauf des Tages typische Symptome auf, werden die Eltern 

informiert und müssen das Kind umgehend abholen. 

  3. Eltern und schulfremde Personen betreten die Schule nur nach Aufforderung  

                    / vorheriger Terminabsprache und tragen einen Mund-Nasen-Schutz. 

  4.  Wir waschen unsere Hände mit Seife und Wasser: 

➢  vor dem Unterricht / beim Betreten des Raumes 

➢ nach dem Nase putzen 

➢ nach der Fahrt mit dem Schulbus 

➢ nach dem Abnehmen der Mund-Nasen-Maske 

➢ nach der Toilettennutzung 

➢ nach den Hofpausen 

➢ vor dem Essen (im Speiseraum vor dem Mittagessen) 

  5.  Wir husten und niesen in die Armbeuge, geben uns nicht die Hand und  

       umarmen uns nicht. 

  6.  Mund- Nasen- Schutz im Schulbus als „MUSS“ in den Räumen „KANN“   

      (eigene Sicherheit). Diese Masken sind täglich bei 60° zu waschen. 

  7.  In den Räumen ist regelmäßig, besonders in den Pausen zu lüften (Stoßlüftung). 

       Dabei steht die LK neben dem geöffneten Fenster!!! 

  8.  In den Pausen wird auf die Einhaltung der Abstandsregel geachtet. 

  9.  Whiteboards, Tastaturen und PC-Mäuse sind ausschließlich von der LK zu benutzen.  

10.  Partner- und Gruppenarbeit werden auf das Nötigste reduziert, 

       der Austausch von Gegenständen ist untersagt ! 

11.  Im (Musik)unterricht darf nicht gesungen werden. 

12.  Sportunterricht findet unter besonderen Bestimmungen statt. 

 

Jede Klasse / jeder Schüler hält sich ausschließlich in seinem Raum auf! 

Wir singen, lesen, lieben die Natur und lernen mit modernen Medien. 

MILDENBERGER GRUNDSCHULE 

„Am Ziegeleipark“ 
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Sonstige schulinterne Festlegungen: 

 

➢ am 1. Schultag (10.08.20) warten alle SuS vor der Schule 

➢ nach der Begrüßung gehen alle mit dem Klassenleiter in den Klassenraum 

➢ die KL belehren umfänglich zu den Hygieneregeln 

➢ Elterninfo mit Belehrung zum Hygieneplan wird mitgegeben 

➢ jede Klasse bleibt im Klassenraum – es erfolgt kein Raumwechsel in Fachräume 

➢ Toiletten werden möglichst einzeln und während des Unterrichts aufgesucht 

➢ vor dem Mittagessen werden die Hände auf den Toiletten im Speiseraum 

gewaschen, das Essen wird mit Maske entgegengenommen ( Küchenpersonal ist 

zu Hygienemaßnahmen unterrichtet ( MNS, Handschuhe, Besteckvergabe einzeln) 

➢ in den Hofpausen hat jede Klasse einen abgetrennten Aufenthaltsbereich 

 

Festlegungen für das Fach Sport Klassen 1 – 6 – ab 10.08.2020 
 
- den Sportunterricht, so das Wetter es erlaubt, möglichst im Freien durchführen 
 
- unter Wahrung der Abstandsreglung die Turnhalle und die Umkleideräume betreten 
- Hände waschen vor und nach dem Sportunterricht 
- nach dem Umziehen bleiben die Schüler bis zum Beginn der Stunde auf ihrem Platz   
  sitzen  
- Toiletten möglichst im Unterricht und einzeln aufsuchen 
- bei allen sportlichen Übungen ist ein direkter Körperkontakt zu vermeiden 
- Ballspiele entfallen, Übungen an Geräten ebenso 
- Übungen mit Bällen möglich, wenn jedes Kind einen eigenen Ball benutzt 
- bei allen sportlichen Aktivitäten ist auf die Abstandsreglung hinzuweisen 
 
Die Turnhalle, Umkleideräume und der WC - Bereich werden morgens gereinigt und 
desinfiziert (durch Reinigungskraft). 
 
 
Nach dem Sportunterricht durch die Lehrkraft 
 

- ausreichend und lange lüften 
- Flächen im Umkleideraum desinfizieren 
- benutzte Geräte, wie z.B. Bälle desinfizieren 

 
 
 

 


