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Hygieneplan Grundschule Schmiden 
 

zur Umsetzung der Corona-Hygienehinweise 
 
An der Grundschule Schmiden gelten gemäß den Hygienehinweisen des 
Kultusministeriums vom 29.06.2020 ab dem 14.09.2020 folgende Maßnahmen im 
Zusammenhang mit dem Regelunterricht unter Pandemiebedingungen: 
 
Jede(r) Schüler(in) und jede(r) Lehrer(in) kann sich beim Betreten des Schulhauses die 
Hände ausreichend desinfizieren. Dazu stehen Desinfektionsspender zur Verfügung, 
die ohne Handkontakt bedient werden können.  
Vor Unterrichtsbeginn und nach jeder Pause sind die Hände gründlich – mindestens 30 
Sekunden – zu waschen oder zu desinfizieren. 
 
Im Schulhaus wird eine Einbahnstraßenregelung praktiziert: Die Schülerinnen und 
Schüler benutzen die Feuertreppe als Treppenabgang und das Treppenhaus als 
Treppenaufgang. Auf diese Weise ist sichergestellt, dass kein Gegenverkehr zustande 
kommt und die Abstandsregeln beim Gang durchs Schulhaus eingehalten werden 
können. Die Laufwege werden mit gut sichtbaren Einbahnstraßenschildern markiert. 
 
Toilettengänge sind nur für maximal eine Schülerin oder einen Schüler erlaubt. Hierzu 
erhält jeder Schüler und jede Schülerin einen Toilettenpass, den er gut sichtbar neben 
der Toiletteneingangstür in den dafür vorgesehenen Haken hängt. Dadurch wird die 
Toilette als gesperrt markiert.  
Vor dem Toiletteneingang sind Abstandsmarkierungen angebracht, die den 
Wartebereich definieren. 
 
Alle Beteiligten versuchen darauf zu achten, dass mit den Händen nicht das Gesicht, 
insbesondere die Schleimhäute berührt werden, d.h. dass nicht an Mund, Augen und 
Nase gefasst wird.  
Berührungen, Umarmungen und Händeschütteln sind nicht gestattet.  
 
Öffentlich zugängliche Handkontaktflächen wie Türklinken, Handläufe, Lichtschalter 
oder Fenstergriffe sollten möglichst nicht mit der vollen Hand bzw. den Fingern 
angefasst werden, ggf. sollte der Ellenbogen benutzt werden. 
 
Lehrkräfte, Eltern, Beschäftigte und andere Personen haben untereinander einen 
Mindestabstand von 1,50 Metern einzuhalten. 
Bei näherem Kontakt bzw. wenn der Mindestabstand unterschritten wird  ist ein Mund-
Nasen-Schutz erforderlich. 
 
Zu den und zwischen den Schülerinnen und Schülern gilt das Abstandsgebot nicht. 
 
 
 



Grundschule

Schmiden

         Telefon (07433)  76 99

      Telefax (07433)  76  19

   gs-schmiden@t-online.de

www.grundschule-schmiden.de

 
 

In den Hofpausen, sowie vor und nach dem Unterricht ist darauf zu achten, dass keine 
Gruppendurchmischung stattfinden darf. In der großen Pause bekommt jede 
Klassenstufe einen Pausenbereich zugeteilt. 
 
Alle am Schulleben beteiligten beachten die Husten- und Niesetikette: Husten und 
Niesen in die Armbeuge gehören zu den wichtigsten Präventionsmaßnahmen. Beim 
Husten oder Niesen muss größtmöglicher Abstand zu anderen Personen gehalten 
werden, am besten durch wegdrehen.  
 
Gründliche Händehygiene (z.B. nach dem Naseputzen, Husten oder Niesen; nach der 
Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln; nach Kontakt mit Treppengeländern, 
Türgriffen, Haltegriffen etc., vor und nach dem Essen, nach dem Toiletten-Gang o.ä.) ist 
angebracht.  
 
Für die Händehygiene stehen in allen Klassenzimmern und Toiletten Waschbecken mit  
Seifenspendern und  Einweghandtüchern  bereit.  
Infoplakate zum richtigen Händewaschen sind an allen Stellen ausgehängt.  
 
Der Mund-Nasenschutz ist am besten in einem wiederverschließbaren Beutel oder 
einem Plastikbehältnis zu lagern.  
Am Ende des Schultages ist der Mundschutz bei 60°C, besser 90°C zu waschen bzw. 
für 5 Minuten in kochendes Wasser zu legen und anschließend zu trocknen. 
Verantwortlich hierfür sind die Erziehungsberechtigten. 
 
Die Reinigung nach DIN 77400 wurde vom Schulträger der Stadt Balingen (zuständige 
Fachkraft Fr. Haizmann) mit der beauftragten Reinigungsfirma vereinbart. Eine 
Flächenreinigung der Schülertische erfolgt durch die Reinigungsfirma nach 
Unterrichtsende.  
An der Schule ist der Hausmeister für Reinigungsangelegenheiten der Ansprechpartner. 
 
Für die mehrfache Zwischendesinfektion der Oberflächen, Türklinken, Lichtschalter etc. 
sind die jeweiligen Lehrkräfte verantwortlich. Hierzu wird jedes Klassenzimmer mit 
einem Flächendesinfektionsmittel in Sprayform sowie Mikrofasertüchern ausgestattet. 
 
Die unterrichtenden Lehrkräfte sind ebenfalls für das regelmäßige und richtige Lüften 
verantwortlich. Mehrmals täglich, mindestens in jeder Pause ist hierzu eine Querlüftung 
bzw. Stoßlüftung vorzunehmen. 
 
In allen Abfallbehältern befinden sich Plastiktüten zur hygienischen Entsorgung des 
Abfalls. 
 
Derzeit wird an der Grundschule Schmiden kein Mittagessen ausgegeben. Die 
entsprechenden Hygienebestimmungen für Mensen sind deshalb nicht relevant.  
 
Bei Krankheitszeichen (z.B. erhöhte Temperatur, trockener Husten, Atemproblemen, 
Verlust Geschmacks-/Geruchssinn, Halsschmerzen, Durchfall) bleiben die betroffenen 
Personen auf jeden Fall zu Hause.  
Ein Betreten des Schulhauses mit Krankheitssymptomen ist nicht gestattet. 
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Ein Kind muss mindestens einen Tag fieber- und symptomfrei und in gutem 
Allgemeinzustand sein, damit es wieder am Unterricht teilnehmen darf. 
 
Aufgrund der Coronavirus-Meldepflichtverordnung i. V. m. §8 und §36 des Infektions-
schutzgesetzes sind sowohl der Verdacht einer Erkrankung als auch das Auftreten von 
COVID-19 Fällen umgehend dem Gesundheitsamt zu melden. 
 
Die Hygienemaßnahmen des Kultusministeriums sind in der jeweils gültigen Fassung 
für alle anwesenden Personen anzuwenden und einzuhalten. 
 
Über die Hygienemaßnahmen werde die Schülerinnen und Schüler, die 
Erziehungsberechtigten sowie das Personal jeweils in geeigneter Weise unterrichtet. 
 
Wir versuchen unsere Bestes, um alle Schülerinnen und Schüler ausreichend auf die 
neue Situation vorzubereiten. Wir bitten jedoch auch um Verständnis, dass es zu 
Änderungen und Anpassungen kommen kann, die der Lage geschuldet sind. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


