
 

Umsetzung des Musterhygieneplans Saarland vom 24. April 2020 

Grundschule Wiesbach- Dirmingen 

Allgemeines zum Musterhygieneplan  

 Ziel: Infektionsschutz für die gesamte Schulgemeinschaft und der Schutz vulnerabler Personen 

 Beinhaltet Maßnahmen für die Bereiche persönliche Hygiene, Raumhygiene, Hygiene um 

Sanitärbereich, Wegführung, Infektionsschutz in den Pausen und bei Konferenzen und 

Versammlungen vor.  

 Plan ist mit den Gesundheitsämtern abgestimmt und wird folgend auf GS Wiesbach- Dirmingen 

angepasst 

 Ansprechpartner für die Koordination der Einhaltung der Hygieneregeln und der 

Infektionsschutzmaßnahmen ist die Schulleitung  

 Erziehungsberechtigten, die Schülerinnen und Schüler, sowie alle am Schulleben beteiligten 

Personen werden von Schule /Lehrern über die Hygienemaßnahmen und den Infektionsschutz 

informiert und aufgeklärt (Elternbrief) 

 Wichtig: Erwachsene als Vorbild!  Schülerinnen und Schüler sollen die Hygiene- und 

Abstandsregeln ernst nehmen und im gesamten Schulalltag & Notbetreuung umsetzen. Die 

Erziehungsberechtigten sind gehalten dies mit ihren Kindern zu besprechen und sie anzuhalten, 

sich an die Vorgaben zu halten. 

 

ALLGEMEINE REGELN FÜR ALLE  

Ich nehme 

Rücksicht! 

Diese Regeln muss 

ich zum eigenen 

Schutz und dem 

Schutz anderer 

Personen generell 

einhalten. 

 Ich halte immer 2 Meter (3 große Schritte) Abstand zu anderen. 

 Ich wasche mir regelmäßig die Hände mit Seife (2 x „Happy Birthday“). 

 Wenn ich niesen oder husten muss, tue ich das in meine Armbeuge. 

 Muss ich meine Nase putzen, werfe ich das Taschentuch danach gleich 

weg und wasche mir gründlich die Hände.  

 Ich fasse mir mit meinen Händen nicht in das Gesicht. 

 Ich muss immer eine Mund-Nase-Bedeckung(MNB) tragen, außer in 

meinem Klassenraum (kann!).  

 Ich fasse Türklinken möglichst nicht mit der vollen Hand/den Fingern 

an. 

Tragen einer Mund- 

Nase-Bedeckung 

(MNB)  

 Regeln werden ausführlich durch Lehrkräfte besprochen! 

 MNB schützt das Gegenüber, nicht den Träger! 

 Im Unterricht muss ich keine MNB tragen. 

 Vor dem Anziehen: Hände waschen 

 Richtiger Sitz über Mund, Nase, Wangen  danach nicht mehr anfassen 

 Vor dem Ausziehen: Hände waschen 

 Ausziehen: nicht an der Innenseite angreifen, nur an den Bändern 

 Wechseln, wenn durchfeuchtet  luftdicht in Brotbox verpacken  

 MNB nicht untereinander tauschen! 
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 Stoffmasken zuhause in der Waschmaschine bei mindestens 60 Grad 

waschen 

 

ELTERN 

Ihr Kind ist krank?  Erkrankte Personen, insbesondere mit Atemwegs-und oder 

Grippesymptomen, müssen zu Hause bleiben und ggf. einen Arzt zunächst 

telefonisch kontaktieren. 

 Bitte entschuldigen Sie ihr Kind in der Schule telefonisch vor dem 

Unterricht! 

Wenn das Kind zur Risikogruppe gehört, muss der Schulleitung ein Attest 

vorgelegt werden  Homeschooling 

Ihr Kind ist am 

Coronavirus 

erkrankt? 

Bitte geben Sie uns bei Verdacht oder Erkrankung umgehend Bescheid! 

Erwachsene als 

gutes Vorbild 

Erwachsene als Vorbild!  Schülerinnen und Schüler sollen die Hygiene- und 

Abstandsregeln ernst nehmen und im gesamten Schulalltag & Notbetreuung 

umsetzen. Die Erziehungsberechtigten sind gehalten dies mit ihren Kindern zu 

besprechen und sie anzuhalten, sich an die Vorgaben zu halten. 

 

BUSKINDER  

So verhalte ich 

mich an der 

Bushaltestelle  

 Ich trage eine Maske über Mund und Nase. 

 Ich halte an der Haltestelle möglichst 2m Abstand (3 große Schritte) zu 

anderen Personen, auch beim Einsteigen. 

So verhalte ich 

mich im Bus  

 Ich trage eine Maske über Mund und Nase. 

 Ich sitze alleine in einem Doppelsitz. 

 Zu einer anderen Person lasse ich immer eine Sitzreihe frei. 

 Ich höre auf die Anweisungen meiner Busbegleiterin/des Busfahrers. 

 Ich halte beim Aussteigen möglichst 2m Abstand zu anderen Personen 

und warte mit dem Aussteigen solange, bis mich jemand dazu auffordert. 

 

KINDER 

Was muss ich auf 

dem Schulweg und 

beim Ankommen in 

der Schule 

beachten? 

 Ich trage eine Maske über Mund und Nase. 

 Ich halte 2m Abstand ein, auch auf dem Schulhof. 

 Ich stelle mich auf dem Schulhof nicht auf. Ich warte auf dem Schulhof 

auf die Anweisung des Lehrers und gehe erst dann in das Schulhaus. 

Auf dem Weg in den Klassenraum halte ich mich auf der rechten Seite.  

 Türklinken möglichst nicht mit der vollen Hand/den Fingern anfassen. 

Im Unterricht bzw. 

Klassenraum 

 Ich gehe an den Platz (Tisch + Stuhl), der mir zugewiesen ist und bleibe 

dort sitzen. 

 Hände waschen - Maske richtig ausziehen – Hände waschen 

 Ich muss keine Maske tragen, kann es aber tun.  

 Ich halte 2m Abstand ein! 



 Ich laufe nicht zum Pult. 

 Ich darf keine Materialien oder Essen tauschen! 

 Ich melde mich, wenn ich zur Toilette muss. 

 Bevor ich in die Pause gehe, ziehe ich meine MNB an.  

Pause  Frühstückspause im Klassenraum 

Hofpause: 

 Maske an  

 Kein gemeinsames Benutzen von Spielgeräten (Gerüste, Bälle).  

Ich spiele mit meinem selbst mitgebrachten Spielzeug. 

 Abstand halten! 

 Keine Gruppenspiele! 

 Ende durch Signal des Lehrer  einfrieren  auf Ansage warten  

hochgehen 

WC-Benutzung 

 

 Vorher: Maske an  

 Bescheid geben, auf Anweisung des Lehrers warten 

 Abstand! 

Mund- Nase-

Bedeckung 

 Regeln (siehe oben!) werden mit den Kindern ausführlich durch 

Lehrkräfte besprochen! 

Was muss ich beim 

Verlassen der 

Schule beachten? 

 Ich warte auf die Anweisung meines Lehrers und gehe erst aus dem 

Klassenraum, wenn dies gesagt wird. 

 


