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Hygienemaßnahmen an der KGS Hinsbeck 

• Der Unterricht ist für die Schüler und Schülerinnen verpflichtend. 

• Sofern Schüler und Schülerinnen in Bezug auf das Corona-Virus relevante 
Vorerkrankungen haben, entscheiden die Eltern, ggf. nach Rücksprache mit 
einer Ärztin/einem Arzt, ob für Ihr Kind eine gesundheitliche Gefährdung durch 
den Schulbesuch entstehen kann. In diesem Fall teilen Sie uns unverzüglich 
telefonisch und zusätzlich schriftlich mit, dass aufgrund einer Vorerkrankung eine 
gesundheitliche Gefährdung durch den Schulbesuch bei Ihrem Kind gegeben ist. 

• Sollte es im häuslichen Umfeld Ihrer Kinder Angehörige mit Vorerkrankungen 
geben, ist es ebenso für Sie möglich vom Unterricht abzusehen. Auch hier bitten 
wir um telefonische und anschließend schriftliche Mitteilung.  

Im Rahmen unserer Hygienemaßnahmen haben wir folgende Punkte festgelegt:  

• Die Teilnehmerzahl ist durch den jahrgangsübergreifenden Unterricht auf die 
Jahrgangsstufe 4 beschränkt und wird in dem jeweiligen Klassenraum 
unterrichtet. Der Klassenraum ist so vorbereitet, dass der Mindestabstand von 
1,5 Metern dabei eingehalten wird. Es gibt vorgegebene Laufwege. 

• Die Kinder stellen sich morgens nicht auf, sondern gehen zu Beginn des 
Schulmorgens direkt in die Klassen. Beim Betreten des Schulgebäudes ist auf 
den Sicherheitsabstand 1,50m) zu achten. Die Frühaufsicht kontrolliert den 
Abstand der ankommenden Kinder vor den Eingängen.  

• Auf einen Schuhwechsel wird verzichtet. Die Garderobe darf nicht benutzt 
werden, sondern Tornister und Jacken werden mit in den Klassenraum 
genommen. 

• Nach und nach (personenweise) werden vor Beginn des Unterrichts die 
Hände gewaschen. 
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• Es wird jeweils ein personenbezogener Sitzplan erstellt, d. h. die Kinder sitzen 
immer am gleichen Platz. 

• Für Ihre Kinder ist das Beachten der Husten-/Nies-Etikette, der Händehygiene 
und der Abstandsregel von größter Bedeutung. Bitte keine Berührungen, 
Umarmungen, Händeschütteln (auch wenn es nach einer so langen Zeit 
schwer fällt). 

• Auch in den Treppenhäusern, in den Pausen, auf dem Weg zur Toilette und 
auf dem Schulweg muss auf die Abstandsregel geachtet werden. Dazu 
finden versetzte Pausenzeiten statt, damit weniger Schülerinnen und Schüler 
zur gleichen Zeit auf dem Pausenhof sind. 

• Eine Maskenpflicht in den Klassenräumen besteht zum jetzigen Zeitpunkt (!) 
nicht. Ich verpflichte aber das Tragen einer sog. „Alltagsmaske“ beim 
Kommen und Gehen, in den Pausen, auf dem Schulhof und in den Fluren.  

• Im Schulbus besteht Maskenpflicht. 

• Sollte Ihr Kind Symptome bzgl. des Corona-Virus zeigen (u. a. Fieber, 
trockener Husten, Atemprobleme, Halsschmerzen, Gliederschmerzen), 
schicken Sie Ihr Kind nicht zur Schule. Wir schicken unsererseits zum Schutz 
anderer Kinder mit Symptomen nach Hause. 

• Es erfolgt eine tägliche besondere Reinigung der genutzten Räume.  

• Das Kollegium achtet auf regelmäßiges Stoßlüften während des Unterrichts. 

• Toilettennutzung: Jedes Kind benutzt immer die gleiche Toilette, d. h. die 
einzelnen Toiletten sind den verschiedenen Klassen A, B, C und D 
zugeordnet. Die Jahrgänge 1 und 2 nutzen die Toilette auf dem kleinen 
Schulhof (Waldschule). Die Jahrgänge 3 und 4 und die Klasse 1/2C nutzen 
die Toiletten auf dem großen Schulhof. 

• Spielzeuge dürfen benutzt werden, müssen aber nach jedem Gebrauch 
desinfiziert (30 Sekunden)werden. Ausgabe erfolgt nur über die Aufsicht 
führende Person. Spielsachen oder Spiele, die gleichzeitig von mehreren 
Kindern berührt werden, sind nicht erlaubt, z. B. Uno, Memory, kein eigenes 
Spielzeug von zu Hause, keine Kuscheltiere, keine Sammelkarten, …) 

• Das Fußballspielen ist bis auf Weiteres verboten.


