
 

Umsetzung des Musterhygieneplans Saarland vom 01.10.2021 
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/Homepage) 

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

Abstandsregeln ernst nehmen und im gesamten Schulalltag 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. 

• Die Abstandregelung im Klassenraum ist aufgehoben. 

• 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 fasse Türklinken möglichst nicht mit der vollen Hand/den Fingern an. 

Tragen eines Mund- 

Nasen-Schutzes (MNS) 

→ medizinische Maske 

• Nur noch im Falle einer Positivtestung in der Klasse notwendig. 
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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 oder per Mail vor dem 

Unterricht! 

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

werden → Homeschooling 

Ihr Kind ist an 

COVID erkrankt? 

• Bitte geben Sie uns bei Verdacht, Quarantäne, einer Testung 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 & Nachmittagsbetreuung 

umsetzen. Die Erziehungsberechtigten sind gehalten dies mit ihren Kindern zu 

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

Betreten des 

Schulhauses durch 

schulfremde 

Personen 

/Elterngespräche  

• Generell gilt die 3G-Regel: Das Schulhaus darf längerfristig (ab 10 Min) nur mit 

einem negativen, tagesaktuellen Corona-Test, einem Nachweis über eine 

vollständige Impfung oder einem Genesenennachweis betreten werden. Wird ein 

solcher Nachweis nicht vorgelegt oder vor Ort unter Aufsicht ein Antigen-

Schnelltest durchgeführt, wird ein Zutrittsverbot ausgesprochen. 

•  Gespräche können unter Beachtung der 3G-Regel in der Schule stattfinden. 

 

BUSKINDER  

 

So verhalte ich mich 

an der Bushaltestelle 

• Ich halte an der Haltestelle wenn möglich Abstand zu anderen Personen, auch beim 

Einsteigen. 

So verhalte ich mich 

im Bus  

• Ich trage eine Maske über Mund und Nase. Eine medizinische Maske reicht aus. 

• Ich sitze, wenn möglich, alleine in einem Doppelsitz. 

• Die Abstandregel während der Busfahrt ist aufgehoben. 

• Ich höre auf die Anweisungen des Busfahrers. 

• Ich halte beim Aussteigen wenn möglich Abstand zu anderen Personen. 

 

 

 

KINDER 

 

Was muss ich auf 

dem Schulweg und 

beim Ankommen in 

der Schule 

beachten? 

• Ich darf mich auf dem Schulhof frei bewegen. 

• 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 (vor Unterrichtsbeginn, vor der Frühstückspause, nach dem 

Toilettengang, nach der Hofpause). 

• Ich darf keine Materialien oder Essen tauschen! 

• Ich melde mich, wenn ich zur Toilette muss. 

Pause • Frühstückspause im Klassenraum, währenddessen wird gelüftet. 

• Hofpause: Zeitgleiche Pause, Gruppenmischung erlaubt. 

• Weiterhin Querlüftung im Klassenraum 



WC-Benutzung • Bescheid geben, auf Anweisung des Lehrers warten 

• Händehygiene! 

Verlassen der 

Schule  

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

wenn dies gesagt wird. 

Unterricht  Sport: 

• Die Turnhalle darf benutzt werden und wird regelmäßig gelüftet. 

• Geräte werden vor Benutzung desinfiziert. 

• Hände müssen vor Benutzung der Geräte gewaschen werden. 

 

Musik: 

• Gesang erlaubt. 

• Musizieren und Singen ist ohne Maske sowohl im Innen- als auch im Außenbereich 

erlaubt. 

• Alle Instrumente werden nach Gebrauch gesäubert. 

Durchlüftung der  

Räume 

• Im Klassenraum wird regelmäßig im Abstand von 10-15 Minuten gelüftet. 

→Stoßlüftung von 2-3min durch 1-2 große Fenster 

• Querlüftung in den großen Pausen. 

Quarantäne • wird im Unterricht thematisiert. 

Testpflicht • Nur wenn die Testpflicht zweimal in der Woche erfüllt wird, ist die Teilnahme am 

schulischen Präsenzangebot gestattet. 

• Ein Nachweis über die Testbefreiung kann vorgelegt werden:  

Genesenenbescheinigung des Gesundheitsamtes  

 


