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Ein Schultag in Zeiten von Corona 

(Kurzform des Hygieneplans) 

Stand 13.05.2020, die Langfassung des Hygieneplans ist auf der Homepage einsehbar 

 

Hygieneregeln 

Alle folgenden Hygieneregeln gelten ab sofort für alle Personen in der Schule und werden in 
geeigneter Form im Unterricht und insbesondere am ersten Schultag nach Wiederaufnahme 
des Schulbetriebs mit den Kindern besprochen.  

x Abstandsregelungen (mindestens 1,5 m Abstand zu anderen Menschen, auch auf 
dem Schulweg, auf dem Weg in die Klassen und in der Pause) 

x also auch keine Berührungen, Umarmungen oder Händeschütteln 
x Husten- und Niesetikette (in die Armbeuge husten und niesen, wegdrehen 

während des Hustens und Niesens) 
x gründliche Handhygiene (gründliches und regelmäßiges Händewaschen mit Seife 

für 20-30 Sekunden, insbesondere nach dem Betreten der Schule, nach der Pause, 
vor dem Essen, vor und nach dem Toilettengang, beim Benutzen der 
Mundnasenbedeckung) 

x nicht mit den Händen ins Gesicht fassen 
x kein Austausch von Materialien z.B. Stiften, Scheren usw. 
x kein Austausch des mitgebrachten Essens und der mitgebrachten Getränke 
x die Jacken werden in den Klassenräumen über den Stuhl gehängt (um 

Ansammlungen an den Garderoben zu vermeiden) 
x keine Nutzung der Hausschuhe (um Ansammlungen an den Schuhregalen zu 

vermeiden) 
x korrekter Umgang mit Alltagsmasken 
x öffentlich zugängliche Gegenstände wie Türklinken oder Lichtschalter möglichst 

nicht mit der vollen Hand bzw. den Fingern anfassen, ggf. Ellenbogen benutzen 

Die Eltern werden um Mithilfe gebeten, indem auch sie diese Regeln und deren Nutzen im 
Vorfeld zu Hause noch einmal mit ihren Kindern besprechen und auch im privaten Bereich auf 
deren Einhaltung achten. 



Stundenplan 

Ab dem 02.06.2020 wird es in jeder Klasse eine Mischung aus Präsenzunterricht und 
unterrichtsergänzendem Lernen zu Hause geben. Die Klassenstufen haben nach der aktuellen 
Planung je 12 Stunden Präsenzunterricht an jeweils drei bzw. zwei Präsenztagen. Die 
Stundentafel wurde auf die Hauptfächer Deutsch, Mathematik, Sachunterricht und Englisch 
reduziert, abhängig von der Klassenstufe.  

Die Klassen werden in jeweils zwei konstante Gruppen geteilt, um möglichst wenige Kinder 
pro Gruppe bzw. Raum zu unterrichten. Den Klassengruppen werden, soweit es möglich ist, 
feste Räume zugeteilt, so dass die Kinder an ihren Präsenztagen immer im gleichen Raum 
Unterricht haben. 

Bei Krankheitszeichen (z. B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust des 
Geschmacks-/Geruchssinns, Halsschmerzen, Gliederschmerzen, Bauchschmerzen, Übelkeit, 
Erbrechen, Durchfall) bleiben sowohl Kinder als auch Erwachsene auf jeden Fall zu Hause. 
Dies gilt auch, wenn Angehörige des gleichen Haushalts Krankheitssymptome aufweisen oder 
in den letzten 14 Tagen Kontakt zu einer infizierten Person bestand. 

 

Schulweg und Zeit vor dem Unterricht 

Jedes Kind braucht an jedem Schultag eine Alltagsmaske. 

Kinder, die mit den Bussen zur Schule kommen, müssen dort eine Maske tragen. Wegen der 
Bauarbeiten ist auch der Zugang zur Bushaltestelle eingeschränkt. An ihrem jeweils ersten 
Schultag nach der Schulschließung werden die Buskinder daher morgens von ihrer 
Klassenlehrerin an der Bushaltestelle abgeholt, um sie mit den neuen Gegebenheiten 
vertraut zu machen. Die Kinder gehen anschließend morgens selbstständig direkt nach dem 
Aussteigen aus dem Bus von der Bushaltestelle über den Gehweg am Knüllweg neben dem 
Verwaltungsgebäude auf den unteren Schulhof. Ein Aufenthalt an der Bushaltestelle ist 
morgens nicht gestattet. 

Auch alle anderen Kinder ziehen die Maske beim Betreten des Schulgeländes auf. Vor Beginn 
des Unterrichts halten sich die Kinder unter Einhaltung der Hygieneregeln mit Masken auf 
dem unteren Schulhof auf. 

Beim ersten Gong treffen sie sich in den festgelegten Gruppen an den markierten 
Sammelpunkten. Dort können sie auf ihre Lehrerin oder die Betreuungskraft warten. Diese 
holen die Kinder an den Sammelpunkten ab und organisieren dann in Absprache 
untereinander, welche Gruppe zuerst das Gebäude betritt. Die Kinder gehen dabei jeweils in 
einer Reihe mit Maske hintereinander in die Gebäude. 



Beim Betreten der Gebäude besteht ein „Rechtsgehgebot“. Entsprechende Kennzeichnungen 
wurden angebracht (Markierung von Eingang und Ausgang, an den Treppen usw). Die Türen 
(Ein- und Ausgangstüren, Klassenraumtüren, Toilettentüren usw.) sollen grundsätzlichen 
offenstehen (mit Keilen befestigt) um so wenige Handkontakte mit Griffen wie möglich zu 
haben. 

 

Im Unterricht 

Im Unterricht ist das Tragen von Masken bei gewährleistetem Sicherheitsabstand nicht 
erforderlich. Freiwillig kann man sie selbstverständlich tragen. Wer sie nicht trägt, verstaut 
die Maske auf dem Tisch, damit sie trocken lagert. 

Der Unterricht wird frontal abgehalten. Die Lehrkräfte führen vor allem neue Inhalte ein. 
Sowohl Partner- als auch Gruppenarbeit können aktuell leider nicht stattfinden. Hat ein Kind 
während des Unterrichts eine Frage oder möchte seine Aufgaben kontrollieren lassen, kann 
es sein Heft auf einen Kontrolltisch legen.  

Die Kinder werden an Einzeltischen unterrichtet, die entsprechend weit auseinandergestellt 
(im Abstand von ca. 3 m) mit Blickrichtung Tafel stehen. So ist gewährleistet, dass die Kinder 
auch unter Einhalten des Sicherheitsabstands durch den Raum gehen können.  

In den Räumen gibt einen Aushang zu den für alle geltenden Hygieneregeln. So sind die 
Regeln den Kindern auch visuell präsent. Die Seifenspender und die Papierhandtuchspender 
sind gefüllt.  

Da dem regelmäßigen und richtigen Lüften eine große Bedeutung zukommt, wird mehrmals 
täglich für mehrere Minuten durch Stoß- und Querlüften die Innenraumluft ausgetauscht. 

Die Materialien, die die Kinder nicht zu Hause benötigen, können in Eigentumskisten in den 
Klassenräumen aufbewahrt werden.  

 

Pausen 

In der Pause, sowie auf den Wegen dorthin und zurück, sollen die Kinder Masken tragen. 
Dort kann der Sicherheitsabstand nicht in dem Maß gewährleistet werden, wie in den 
Klassenräumen. Vor der Pause ziehen sie ihre Masken daher wieder auf.  

Auf dem Weg von den Klassenzimmern in die Pause gehen die Kinder auch wieder 
hintereinander durch das Schulgebäude. Die Lehrer achten darauf, dass die Klassen 
nacheinander in die Pause gehen. 



Auch in den Pausen gelten für alle die oben genannten Hygieneregeln. Insbesondere an die 
Wahrung des Abstands werden die Kinder vermutlich regelmäßig von den Aufsichten zu 
erinnern sein. In den Pausen kann nur der untere Schulhof genutzt werden.  

An kritischen Punkten, an denen mit Warteschlangen zu rechnen ist, wie der Toilette, der 
Spieleausleihe oder der Bushaltestelle, werden Abstandsmarkierungen auf dem Boden bzw. 
an den Wänden angebracht. 

Die Kinder der Notbetreuung dürfen außerhalb der Pausenzeiten die Fahrzeuge nutzen, aber 
nicht untereinander austauschen. 

Am Ende der Pause treffen sich die Kinder wieder in den festgelegten Gruppen an den 
markierten Sammelpunkten. 

 

Toilette 

Am Eingang der Toiletten wird durch einen gut sichtbaren Aushang darauf hingewiesen, dass 
sich in den Toilettenräumen stets nur eine Schülerin bzw. ein Schüler aufhalten darf. An den 
Türen wurden Touch-Lampen angebracht. Wer zur Toilette geht, macht das Licht mit dem 
Ellenbogen an, beim Verlassen macht er das Licht wieder aus. So kann man unmittelbar 
erkennen, ob die Toilette frei oder besetzt ist. Diese Lampe dient als Einlasskontrolle, damit 
auch während des Unterrichts nur jeweils ein Kind in den Sanitärräumen ist. Ist die Toilette 
besetzt, warten die Kinder unter Einhaltung des Sicherheitsabstands an den markierten 
Wartepunkten.  

 

Sonderregelungen 

Im Falle, dass in der Schule eine akute Erkrankung auftritt, legt sich die betroffene Person 
schnellstmöglich eine Mund-Nasen-Bedeckung an. Bei einer Schülerin oder einem Schüler 
wird die Abholung durch die Eltern sofort eingeleitet.  

Ist eine Schülerin oder ein Schüler nicht in der Lage, den Mindestabstand einzuhalten, muss 
sie/er dem Unterricht fernbleiben. Die Berlin-Tiergarten-Schule behält sich entsprechende 
Maßnahmen in Absprache mit den Erziehungsberechtigten vor. 

Schülerinnen und Schüler, die bei einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus dem Risiko 
eines schweren Krankheitsverlaufs ausgesetzt sind, sind vom Schulbetrieb befreit. Gleiches 
gilt für Schülerinnen und Schüler, die mit Angehörigen einer Risikogruppe in einem 
Hausstand leben. In beiden Fällen ist bei der Schulleiterin eine Freistellung zu beantragen. 
Eine entsprechende ärztliche Bescheinigung ist dem Antrag beizufügen. Die Schülerin oder 
der Schüler wird dann mit Materialien für das häusliche Lernen versorgt. 



Heimweg 

Am Ende des Schultages ziehen die Kinder ihre Masken für das Verlassen der Klassenräume 
wieder auf. Die Busfahrkinder tragen sie, bis sie im Heimatort aus dem Bus aussteigen. Die 
Remsfelder Kinder tragen die Maske, bis sie das Schulgelände verlassen.  

Die Kinder gehen im Anschluss an den Unterricht mit Maske über den Gehweg hintereinander 
zur Bushaltestelle und beachten dort die Markierungen. An der Bushaltestelle gelten auch 
nach Schulschluss die Abstands- und Hygieneregeln. Eine Aufsicht wird wie gewohnt 
eingeteilt. 

Um das häusliche Lernen zumindest ein wenig zu entlasten, wird es an den Präsenztagen 
keine Hausaufgaben geben.  

Die Masken sind täglich zu reinigen. 

 

Tage ohne Schule 

Die übrigen Tage werden zu Hause für unterrichtsergänzendes Lernen genutzt. Die Lehrkräfte 
bereiten dafür Aufgaben vor, die den Kindern am jeweils letzten Schultag mitgegeben werden. 
Es wird sich hierbei vor allem um Übungsaufgaben handeln. Die Aufgabenformate sollten den 
Kindern bekannt sein. Die Kinder bringen bitte alle Materialien (auch die für das häusliche 
Lernen ausgegebenen) immer wieder mit in die Schule.  

Die Notbetreuung für die Tage, an denen die Kinder keinen Präsenzunterricht haben, wird 
auch während der schrittweisen Öffnung der Schulen sichergestellt. Es gelten die bekannten 
Bestimmungen. 

 

Klassenfahrten, Unterrichtsgänge und unterrichtliche Veranstaltungen 

Klassenfahrten, Wanderungen, Exkursionen und der Besuch außerschulischer Lernorte 
entfallen vorerst bis zum Beginn der Herbstferien. Ebenso entfallen die Bundesjugendspiele, 
der Sporttag, die Musicalaufführung und die Projektwoche. 

 

Konferenzen und Versammlungen  

Klassen- und Kurselternversammlungen dürfen nur abgehalten werden, wenn sie unabdingbar 
sind. Auch hier sind die Hygieneregeln zu beachten.  


