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Hygienemaßnahmen hinsichtlich Corona an unserer Erich Kästner-Schule 

 

Liebe Eltern,  

mit diesem Schreiben bekommen Sie das Hygienekonzept bzw. eine Liste mit 

Verhaltensregeln hinsichtlich Corona an unserer Erich Kästner-Schule. Bitte besprechen Sie 

diese mit Ihren Kindern hinsichtlich Sinn und Zweck; nur durch das vertrauensvolle 

Zusammenarbeiten kann in diesen Tagen das Schulleben gelingen. 

 

Zu Beginn des ersten Unterrichtstags nach der Quarantäne wird das Hygienekonzept 

sowie entsprechende Verhaltensregeln bezüglich Corona durch die KlassenlehrerInnen 

mit den Schülerinnen und Schülern gründlich besprochen und dies im Klassenbuch 

vermerkt. Die Verhaltensregeln wurden auch in den Klassen- und Fachräumen 

aufgehängt. 
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Nach dem Besprechen wird in einer vorbereiteten Liste durch jede Schülerin/ jeden 

Schüler unterschrieben, dass diese Regeln besprochen und verstanden wurden und dass 

sie/ er sich daran halten wird. Diese Liste wird einmal kopiert: Die Kopie wird zu unserem 

Hygienekonzept abgelegt und das Original in der Klassenakte abgeheftet. 

 

 

Grundlegend ist die Regel, dass jederzeit mindestens 1,5 Meter Abstand zu anderen 

Personen zu halten ist. Alle SchülerInnen und Lehrkräfte sollen mit darauf achten, dass 

dieser Abstand und die weiteren Regeln eingehalten werden. Im Schulgebäude werden 

entsprechende Hinweisschilder aufgehängt. 
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Die Toilettenräume sind durch die Schülerinnen und Schüler sauber zu hinterlassen!  

Es darf sich immer nur eine Person zeitgleich im Toilettenraum aufhalten. Ein 

entsprechendes Schild wurde bei den Toilettentüren angebracht. Auch in der 

Warteschlange vor der Toilette muss mindestens 1,5 Meter Abstand gehalten werden. 

Die Toilettentüren (natürlich nicht die Kabinentüren!) werden mit einem Keil aufgesperrt, 

damit per Zuruf angefragt werden kann, ob sich gerade jemand im Toilettenraum aufhält.  

Die Schülerinnen und Schüler dürfen nur die Toiletten im Hauptgebäude nutzen. 

 

In den Klassenzimmern und Fachräumen wurden Schilder zum „richtigen“ Niesen und 

Husten sowie zum Naseputzen und Händewaschen angebracht. Die KlassenlehrerInnen 

besprechen auch diese mit ihren SchülerInnen. 
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Vor dem Sekretariat und anderen ausgewählten Räumen wurden mit Klebeband 

Abstandszonen eingerichtet. Diese Räume dürfen auch nur einzeln betreten werden, in 

der Warteschlange davor ist ein Abstand von mindestens 1,5 Metern einzuhalten. Vor den 

entsprechenden Räumen wurde ein passendes Hinweisschild angebracht.  

 

Die Klassen  9H, 10G, 10 Ra, 10 Rb und 10 Rc haben bereits mit dem Unterricht an  unserer 

EKS begonnen. Dabei wurde jede Klasse zur Hälfte geteilt und schichtweise unterrichtet.  

Nun werden die unteren Klassenstufen folgen. Auch hier gilt: die einzelnen Klassen werden 

halbiert und schichtweise in der Schule bzw. online unterrichtet. Hierzu wird eine genauere 

Einteilung noch gesondert bekannt gegeben. 

 

Die Tische in den Unterrichtsräumen wurden so gestellt, dass jede Person mittig sitzend 

ringsum mindestens 1,5 Meter Abstand zu anderen Personen hat. An jedem Tisch wird nur 

eine Person mittig sitzen und dort auch nur ein Stuhl breitgestellt. Die Anzahl der Tische pro 

Raum entspricht möglichst der Anzahl der Personen im jeweiligen Raum. 

 

Die kleinen Pausen dürfen von den SchülerInnen nur in dem jeweiligen Unterrichtsraum 

verbracht werden. Den einzelnen Jahrgangsstufen werden für die Hofpausen eigene 

Bereiche auf dem Schulhof zugeteilt. Hierzu wird die genaue Einteilung noch gesondert 

bekannt gegeben.  

Die Unterrichtsräume sind von den SchülerInnen  und Lehrkräften zu den jeweiligen 

Unterrichtsstunden pünktlich und ohne Umwege aufzusuchen, so dass ein Aufenthalt auf 
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dem Flur/ dem Schulhof so gering wie möglich gehalten wird. Der Aufenthalt in den Fluren 

/ dem Schulhof ist ansonsten nicht gestattet. 

 

Das Arztzimmer ist für SchülerInnen gesperrt. Bei auftretender Krankheit o.ä. während des 

Unterrichts wird die entsprechende Schülerin/ der Schüler durch die Lehrkraft nach Hause 

entlassen.  

 

Die PC-Räume sind von den Benutzern sauber zu halten (Tastatur, Maus etc.) bzw. sauber 

zu hinterlassen. 

 

Türklinken, Treppengeländer, Schalter usw. sind so wenig wie möglich zu benutzen und so 

gut wie möglich sauber zu halten. 

 

Die Augenduschen in den jeweiligen Fachräumen dürfen nicht genutzt werden. Im Notfall 

ist ein Wasserhahn mit kaltem Wasser zu benutzen. 

 

Die Turnhalle samt dem Vorraum mit den Toiletten wird gesperrt. Auch der Kiosk, die 

Mensa und die Schulküche werden gesperrt, ebenso der Wasserspender in der Mensa. 

Eine Getränkenachfüllung ist in der Schule nicht möglich, die SchülerInnen müssen selbst 

von zu Hause genug Essen und Trinken mitbringen! Dieses dient aber nur der 

Selbstversorgung und darf nicht mit anderen geteilt werden. 

 

Jeder Unterrichtsraum wird mit einem Seifenspender und ausreichend Einmal-

Papierhandtüchern ausgestattet. 

 

Das Tragen einer Maske ist nicht Pflicht, wird aber dringend empfohlen, besonders für den 

Schulweg und in den Fluren und dem Schulhof. 

 

Desinfektionsmittel werden nicht bereitgestellt, sind aber auch nicht vorgeschrieben. Es ist 

vielmehr auf regelmäßiges und gründliches Händewaschen zu achten. Seife ist ohnehin 

viel wirksamer. Natürlich kann von zu Hause eigenes Desinfektionsmittel mitgenommen 

und genutzt werden. 
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Die drei Treppen im Schulgebäude (Hauptgebäude) besitzen jeweils zwei Auf- und 

Abgänge. Diese werden mit Schildern so eingeteilt, dass nur jeweils eine Treppe als 

Aufgang und die andere nur als Abgang genutzt werden. 

Dadurch soll gewährleistet werden, dass sich beim Nutzen der Treppe keine Personen 

entgegenkommen. 
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Am 20.04.2020 wurde die jährliche Hygienebegehung durchgeführt. 

 

Reinigungsarbeiten durch Fachkräfte wurden und werden wie vorgeschrieben und 

regelmäßig durchgeführt. 

 

Das waren jetzt eine Menge Informationen, aber zusammenschaffen wir das!!!! 

 

Vielen Dank, Gesundheit und herzliche Grüße 

 

 

Dr. Veit Gruhn Bürstadt, 12.05.2020 

 

 


