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Kurzform Hygieneplan Heideschule 
 
Allgemeine Verhaltensregeln 
 

 Schülerinnen und Schüler mit Erkältungssymptomen können nicht am 

Unterricht teilnehmen. Kranke Kinder müssen umgehend von den Eltern wieder 

abgeholt werden. 

 Mindestens 1,50 m Abstand zu anderen Menschen halten.  

 Alle am Unterricht Beteiligten achten in der Schule auf die Einhaltung der 

Abstandsregel. Das bedeutet auch, dass es keine Umarmungen und 

Händeschütteln zur Begrüßung geben wird. 

 Alle am Unterricht Beteiligten waschen sich regelmäßig und gründlich (20-30 

Sekunden) mit Seife und Wasser die Hände.  

 Alle am Unterricht Beteiligten achten auf die Husten- und Nies-Etikette 

(genutzte Taschentücher sofort entsorgen; Husten und Niesen in die 

Armbeuge, wenn man kein Taschentuch hat)  

 Eine generelle Maskenpflicht besteht nicht. Kann der Mindestabstand von 

1,50m nicht eingehalten werden, müssen im Klassenraum von den beteiligten 

Personen Masken getragen werden. Grundsätzlich werden die Masken auf den 

Fluren, Toiletten und während der Pausen getragen.  

 Alle am Unterricht Beteiligten achten darauf, dass sie innerhalb des Gebäudes 

nicht mehr Gegenstände anfassen als notwendig. Dies gilt u.a. für Handläufe 

an Treppengeländern, Türklinken, Lichtschalter, Mobiliar oder IT-Einrichtungen.  

 Die Markierungen und Hinweise zur Wegführung im Schulgebäude sind zu 

beachten.  

 Die Schülerinnen und Schüler betreten in Abständen das Klassenzimmer, 

waschen sich nach dem Betreten der Klasse die Hände und gehen dann auf 

vorgegebenen Wegen zu ihrem Platz.  

Alle Schülerinnen und Schüler bekommen einen festen Sitzplatz und dieser darf 

nicht getauscht werden.  

 Partner- und Gruppenarbeit sind nicht möglich.  

 Das Ausleihen von Unterrichtsmaterial (Bleistift, …) ist nicht erlaubt. 

 Alle Schülerinnen und Schüler bewahren ihre Jacken und Taschen an ihrem 

eigenen Sitzplatz auf.  

 Die Schülerinnen und Schüler gehen mit Straßenschuhen in die Klasse. 

 Lebensmittel müssen mitgebracht und in der eigenen Tasche gelagert werden. 

Lebensmittel dürfen nicht geteilt werden.  

 

 

 



 

 

 

 

Persönliche Hygiene 

 

 Bei Krankheitszeichen (z.B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust 

Geschmacks-/Geruchssinn, Halsschmerzen, Gliederschmerzen) auf jeden Fall 

zu Hause bleiben.  

 Sorgeberechtigte müssen die Schule unverzüglich über das Auftreten von 

Krankheitsfällen informieren.  

 Bei Allergien und daraus folgendem Schnupfen oder Husten ist eine Teilnahme 

am Unterricht mit einer Bescheinigung vom Arzt möglich.  

 Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere die Schleimhäute berühren, 

d.h. nicht an Mund, Augen und Nase fassen.  

 Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge. Beim Husten 

oder Niesen größtmöglichen Abstand zu anderen Personen halten, am besten 

wegdrehen.  

 

Pause 

 

 Jede Gruppe erhält ihren eigenen abgegrenzten Bereich zur Pausengestaltung. 

 Die Pausen finden für die Klassen räumlich und zeitlich gestaffelt statt.  

 Der Weg auf den Pausenhof und zurück in den Klassenraum der jeweiligen 

Klasse ist festgelegt und gilt nur für diese jeweilige Gruppe.  

 Die Schülerinnen und Schüler dürfen sich nur im Abstand von 1,50 m 

zueinander auf dem Schulhof aufhalten.  

 Spielgeräte aus der Ausleihe dürfen nicht genutzt werden.  

 

 

 

Der vollständige Hygieneplan kann unter www.heideschule-koeln.de einegsehen 

werden. 
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