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Corona-Hygiene-Plan der Westerbach-Schule 
gültig ab dem 01.12.20 

 
 
 
Ergänzend zum Hygieneplan 6.0. gelten für Schülerinnen und Schüler und für 
Lehrerinnen und Lehrer folgende Hygieneregeln:  

 
 Im gesamten Schulgebäude und -gelände ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu 

tragen. Ausnahme ist lediglich der Klassenraum der Kinder. 

 

 Zum Unterrichtsbeginn stellen sich die Schülerinnen und Schüler auf ihren mar-

kierten Aufstellplatz.    

 

 In der Klasse werden den Kindern feste Sitzplätze zugewiesen. Die Sitzordnung ist 

so zu wählen, dass die Kinder möglichst nicht Gesicht-zu-Gesicht sitzen. Es ist 

immer ein aktueller Sitzplan der Klasse im Sekretariat der Schule abzugeben.  

 

 Zur Lehrperson sollte das Abstandsgebot eingehalten werden, auch wenn dieses 

innerhalb des Unterrichts ansonsten nicht besteht.  

 

 Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung wird in bestimmten Situationen, z.B. 

beim Gang in der Klasse, bei Partner oder Gruppenarbeiten, empfohlen. 

 

 Jede Klasse bildet eine konstante Lerngruppe. Innerhalb der konstanten Lern-

gruppe kann auf die 1,50 m Abstandsregel innerhalb des Klassenraums abgewi-

chen werden. Zu anderen Personen sollte -auch mit Mund-Nasen-Bedeckung- 

auf einen angemessenen Abstand geachtet werden. 

 

 Der Computerraum und der Gemeinschaftsraum werden bis auf Weiteres nicht ge-

nutzt. 

 

 Die Computer im Klassenraum werden nur benutzt, wenn bei Nutzerwechsel Tas-

tatur und Maus desinfiziert werden.  

 

 Lernutensilien, Essen und Getränke werden nicht untereinander getauscht. 
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 Veranstaltungen und Ausflüge finden zunächst einmal bis zum 31.01.2021 nicht 

statt. 

 

 Die Hände werden regelmäßig (mit Seife für 20 – 30 Sekunden) gewaschen, etwa 

nach dem Betreten der Klasse, vor dem Essen, nach dem Toilettengang. 

 

 Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge gehören zu den 

wichtigsten Präventionsmaßnahmen! Beim Husten oder Niesen größtmöglichen 

Abstand zu anderen Personen halten, am besten wegdrehen.  

 

 Auf näheren Kontakt wie Berührungen, Umarmungen oder Händeschütteln wird 

verzichtet.  

 

 Der Klassenraum wird alle 20 Minuten stoßgelüftet. Dazu werden Fenster und Tü-

ren geöffnet.  

 

 Regenpausen und Differenzierungsunterricht finden im eigenen Klassenraum statt. 

 

 Die Pausen finden nur draußen im Freien statt. Die Pausenhalle bleibt zunächst 

einmal für den Pausenaufenthalt geschlossen.  

 

 Bei folgenden Krankheitszeichen auf jeden Fall zu Hause bleiben: 

o Fieber ab 38,0°C 

o trockener Husten 

o Störung des Geschmacks- oder Geruchssinn 

Ein einfacher Schnupfen oder Halskratzen ist kein Ausschlussgrund. 
 

 Im Falle einer akuten Erkrankung in der Schule erfolgt so schnell wie möglich eine 

Abholung durch die Eltern. Bis zur Abholung bleiben die Kinder mit Mund-Nasen-

Bedeckung im Arztzimmer.   

 

 Wenn Hygieneregeln bewusst nicht eingehalten werden bzw. trotz Ermahnung 

missachtet werden, muss der Schüler / die Schülerin abgeholt werden.  

 

 Eltern betreten das Schulgelände nur nach Absprache und mit Mund-Nasen-Bede-

ckung.  

 

 Besucher füllen einen Auskunftsbogen aus. Dieser wird drei Wochen im Sekretariat 

der Schule aufbewahrt und danach durch Schreddern entsorgt. 

 

 Sollte an der Schule ein Corona-Fall auftreten, übernimmt das Gesundheitsamt alle 

weiteren Maßnahmen. 

 

 

 

gez. Thorand 


