
 

 

Hygienemaßnahmen Corona-Zeit Sj. 2020/21  
 

1. Allgemeine Hygienemaßnahmen 

1. Wann tragen die Kinder immer eine Maske: 
- im Schulgebäude außerhalb des Klassenzimmers.  
- Falls eine Lehrkraft bei Kontakt mit Schülern von diesen das Tragen einer     
  Maske verlangt, so ist sie dazu berechtigt.  

 
2. Wann müssen die Kinder keine Maske tragen:  
- in der Klasse müssen die Kinder keine Maske tragen, dürfen dies jedoch. 
- im Klassenzimmerbereich und in den abgegrenzten zugeteilten Pausen- 
   zonen müssen sie keine Maske tragen, dürfen dies jedoch. 
 
3. Regeln für Lehrkräfte: 
- Lehrkräfte müssen im Kontakt mit ihren Schülern keine Maske tragen, 
   dürfen dies jedoch. 
- Lehrkräfte müssen in der Pause sicherheitshalber immer eine Maske  
   dabeihaben (1. Hilfe-Situation in anderer Stufe o.ä.). 
- Für Lehrer untereinander gilt das Abstandsgebot von 1,5 Metern. 
 

2. Pausenregelungen (gr. Pause + Sole-Pause): 

- Auf dem Pausenhof bleiben die Klassenstufen getrennt in den ihnen  
  jeweils zugewiesenen Zonen. 
- Die Netto-Pausenzeit beträgt in der großen Pause ca. 17- 18 Minuten und   
  in der Sole-Pause ca. 12 - 13 Minuten. So ist gewährleistet, 
  dass eine Stufe schon wieder im Klassenzimmer ist, bevor die nächste     
  durch das Schulgebäude läuft. Damit sollen Begegnungen verschiedener    
  Stufen verhindert werden. 



 

3. Mensaregelungen: 

- Die Klassengruppen gehen direkt im Anschluss an den Unterricht ge- 
  meinsam zum Essen.  
- Die a-Klassen, b-Klassen, c-Klassen gehen im viertelstündigen Abstand  
  zum Essen in die Mensa (Essenszeit jeweils 15 min.).  
- Es gibt 3 markierte Aufstell-Zonen für die Klassen, die zur gleichen Zeit  
  dort sind. 
- Der Eingang zur Mensa erfolgt über den Schulhof, der Ausgang über  
  den Flur im Hauptgebäude.  
- Es wird klassenweise hinein- und hinausgegangen. 
  

4. Generell gilt für die Mittagszeit: 

- Die Teilnahme an der Mittagszeit mit oder ohne Mensaessen ist nur 
   nach vorheriger Anmeldung über den GTB-Anmeldebogen möglich.  
 - Kinder, die nicht angemeldet sind, werden nach Hause geschickt.  
 
 
Diese Regelungen sind zunächst gültig bis zu Aktualisierungen seitens des 
Ministeriums. 
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