
Hygieneplan der Zeppelinschule  

Stand: 08. September 2020 

Allgemeine Hinweise  

- Die Schülerinnen und Schüler werden in der Regel im Präsenzunterricht in der Schule 

unterrichtet.  

- Soweit der Unterricht (z.B. aufgrund von Quarantäne) nicht in der Präsenz stattfinden kann, 

findet Fernunterricht mit Lernplänen statt. Die Teilnahme am Fernunterricht unterliegt der 

Schulpflicht.  

- Wann immer möglich werden die Klassen nur auf Klassenstufe gemischt. Dadurch lassen sich im 

Infektionsfall die Kontakte und Infektionswege wirksam nachverfolgen und die 

Quarantänebestimmungen wirken sich nicht auf die gesamte Schule aus.  

- Das Angebot „Juniorhelfer“ kann voerst nicht jahrgangsübergreifend stattfinden.  

- Das Angebot „Chor“ kann voerst nicht jahrgangsübergreifend stattfinden. 

Allgemeine Hygienemaßnahmen  

- Lehrkräfte, Eltern, Beschäftigte und andere Personen haben untereinander ein Mindestabstand 

von 1,5 Metern einzuhalten.  

- Zu den und zwischen den Schülerinnen und Schülern gilt das Abstandsgebot nicht.  

- Das Tragen einer Mund- und Nasenbedeckung ist an der Grundschule nicht verpflichtend.  

- Husten- und Niesetikette (Abstand, wegdrehen, Armbeuge) 

- Gründliche Händehygiene, nicht ins Gesicht fassen (Händewaschen für 20-30 Sekunden) 

- Keine Berührung, Umarmungen, Händeschütteln  

- Bei Krankheitszeichen zu Hause bleiben! Die Eltern bestätigen auf der Gesundheitsbestätigung 

die Gesundheit ihrer Kinder und sind verpflichtet, der Schule Änderungen mitzuteilen. 

- Für den Umgang mit Verdachtsfällen und Kindern mit Krankheitssymptomen hat das 

Landesgesundheitsamt eine Übersicht erstellt. Diese befindet sich in verschiedenen Sprachen 

auf unserer Homepage.  

- Der Schulalltag wird so organisiert, dass die Abstandsregeln eingehalten werden. 

- Mehrmals täglich Lüften (mind. in den Pausen) 

- Die Stühle werden nicht aufgestuhlt, damit die Oberflächen gereinigt werden können.  

- Außerunterrichtliche Angebote und Veranstaltungen sind so zu organisieren, dass die Anzahl 

der Kontaktpersonen möglichst gering gehalten wird.  

- Musik- und Sportunterricht finden wieder (unter Pandemiebedingungen) statt. Es gelten 

gesonderte Regelungen.  

Mensa 

- Die Kinder essen in möglichst konstanten Gruppen (Klassenstufe).  

- Ausreichend Abstand zwischen den Tischen.  

- Das Essen wird für jedes Kind einzeln ausgegeben.  

- Die Tische werden zwischen den Schichten gründlich gereinigt.  

Reinigung 

- Die Waschbecken und Abfallbehälter in den Klassenräumen werden zweimal täglich gereinigt.  

- Die Reinigung von Oberflächen (v.a. Handkontaktflächen) steht im Vordergrund 

o Türklinken und Griffe, Treppen- und Handläufe, Lichtschalter 

o Tische, Telefone, Kopierer, Tastaturen und Computermäuse (durch die Nutzer) 

- Sanitärräume 

o Werden zweimal täglich gründlich gereinigt. 

o Bei extremer Verschmutzung ist eine abschließende Desinfektion mit einem Einmaltuch 

erforderlich  

- Die übliche Unterhaltsreinigung erfolgt nach dem bewährten Plan  


