
Hygienekonzept  

Präambel 

Bedingt durch die Corona-Pandemie wurde der Unterricht an der GGS Kippekausen 
bis einschließlich 7. Mai 2020 eingestellt. Seit dem 23. März 2020 werden an der Schu-
le ausschließlich Schülerinnen und Schüler betreut, deren Erziehungsberechtigte in 
systemrelevanten Berufen tätig sind. Da es nunmehr durch Distanzierungsmaßnah-
men gelungen ist, die Infektionskurve abzubremsen, kann eine vorsichtige und 
schrittweise Wiederaufnahme des Unterrichts erfolgen. Gestartet wird am 7./8. Mai 
2020 mit den beiden vierten Klassen der Schule. Dies umfasst eine Schülerzahl von 39 
Personen. Das vorliegende Konzept soll die Rahmenbedingungen für eine solche 
Öffnung am Vormittag und in der Nachmittagsbetreuung festlegen. Grundlage sind 
die „Empfehlung zu Hygienemaßnahmen in Schulen“ des Schulträgers sowie die 
räumlichen und personellen Bedingungen der Schule. 

Schulbetrieb am Vormittag 

Grundsätzliche Überlegungen: 

• Eine Wiederherstellung des normalen Unterrichtbetriebs ist aktuell nicht ange-
dacht. 

• Der Schutz der Schülerinnen und Schüler, der Lehrkräfte und aller Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter hat weiterhin absoluten Vorrang. 

• Infolgedessen werden zunächst lediglich die Kernfächer Deutsch, Mathematik 
und Sachunterricht unterrichtet. Hierfür stehen zweimal 90 Minuten zur Verfü-
gung. Dazwischen ist eine 30-minütige Pause. 

In der Schule gelten die gleichen Regeln wie im sonstigen öffentlichen Leben hin-
sichtlich der Distanzierungs- und Kontaktvermeidungsregeln. Hierzu zählen insbeson-
dere: 

• Strikte Vermeidung von Schüleransammlungen in Wartebereichen wie Ein-
gangs- und Klassentüren, Toilettenräumen, Pausenräumen, Fahrradport, etc., 

• nicht zu lange Kontaktzeiten der Schülerinnen und Schüler untereinander und 
mit den Lehrkräften, 

• Konzentration der Lerngruppen auf möglichst einen festen Raum, 

• feste Sitzplätze ohne Gegenüber, 

• möglichst wenige, jedoch klar ausgewiesene Gänge der Schülerinnen und 
Schüler durch die Schule. 

Hieraus ergibt sich eine Straffung und Reorganisation der gewohnten Abläufe: 

• Aufteilung der Klassen in kleinere Lerngruppen, 

• zeitversetzter Unterrichtsbeginn für die einzelnen Lerngruppen, 
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• versetzter Pausenbeginn, 

• kein unbeaufsichtigtes Betreten der Lernräume: die Lehrkräfte empfangen die 
Kinder im Raum und stehen dort zehn Minuten vor Unterrichtsbeginn bereit, 

• Zuweisung von maximal zwei Lehrkräften pro Klasse als feste Bezugspersonen, 

• festgelegte, mit Namen versehene Sitzplätze ohne Gegenüber, die den ge-
samten Schulvormittag gelten, 

• mehr Zeitkontingent für Toilettengänge und für  Classroommanagement wie 
Händewaschen, Masken ablegen, etc. 

• Maskenpflicht beim Betreten des Schulgebäudes vor Schulbeginn, in den Pau-
sen und sobald der Klassenraum verlassen wird, 

• feste Sitzplätze im Lehrerzimmer, wobei sich maximal sieben Lehrkräfte zu-
gleich sitzend im Raum aufhalten dürfen, 

• Schließung des Sekretariats als Kommunikationsraum: Anliegen müssen telefo-
nisch angekündigt werden, um geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Kein 
spontanes Eintreten ins Sekretariat – als Warteraum dient das Foyer. 

Grundsätzliche Voraussetzungen der Schule: 

a) Räume 

• Zur Verfügung stehen sieben Klassenräume. Die beiden Räume 1.16 
und 2.2 können bei Einhaltung der Abstandsregel von 1,5 m mit maxi-
mal 14 Personen belegt werden, die übrigen Räume mit zehn. In der 
OGS stehen zwei Räume zur Verfügung, die aufgrund ihrer kleinen Grö-
ße lediglich mit 6 Personen belegt werden können. 

b) Lehrpersonal 

• Für die Betreuung der Lerngruppen stehen 12 Lehrkräfte zur Verfügung. 

c) Schülerzahl 

• Jahrgang 4:  39 SuS (20/19) 

• Jahrgang 3:  40 SuS (20/20) 

• EPB:   28 SuS (15/12/1) 

• EPC:   27 SuS (14/13) 

• EPD:   27 SuS (14/12/1) 

d) Haustechnik: 

• Herr Hampicke 
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• Herr Ben Rabah 

e) Hygienestandards: 

• Pro Unterrichtsraum stehen ein Waschbecken mit Seifenspender und 
Papierhandtüchern zur Verfügung. 

• Je zwei Waschbecken mit Seifenspender und Papierhandtüchern be-
finden sich auf der Mädchen- und Jungentoilette. 

• Je ein Seifenspender mit Papierhandtüchern befindet sich auf der Leh-
rertoilette. 

• Ein Desinfektionsspender befindet sich im Lehrerzimmer. 

Konkrete Maßnahmen für den schulischen Wiedereinstieg: 

Unterricht: 

a) Lernräume/Lerngruppen 

• Jede Klasse wird durch die Klassenlehrerin/den Klassenlehrer in zwei Lerngrup-
pen eingeteilt. Bei der Aufteilung ist darauf zu achten, dass Schülerinnen und 
Schüler, die den offenen Ganztag besuchen, in einer Lerngruppe zusammen-
gefasst werden, um die Gruppe möglichst den gesamten Tag erhalten zu 
können. Dies hat oberste Priorität. 

• Jedem Schüler/jeder Schülerin ist ein fester, mit Namen versehener Sitzplatz in 
1,5 m Abstand ohne Gegenüber zugewiesen. Die Schüler*innen bleiben wäh-
rend des Unterrichts möglichst auf ihren Plätzen und vermeiden das Herumge-
hen in der Klasse. Auch die Lehrkräfte vermeiden häufiges Herumgehen im 
Klassenraum. Gruppen- und Partnerarbeiten in herkömmlicher Form und in 
gegenüberliegenden Sitzordnungen sind derzeit ausgeschlossen. Die Lehrkräf-
te werden diese Unterrichtsform den gegebenen Umständen anpassen. 

• Für jeden Schüler/jede Schülerin steht eine Ablage für die Mund-Nasen-
schutzmaske zur Verfügung. 

• Die Klassenräume werden einzeln betreten, um Schlangen vor dem Wasch-
becken zu vermeiden. Vor den Klassenräumen befinden sich markierte Warte-
zonen, die den Schülerinnen und Schülern helfen, die Abstandsregelung ein-
zuhalten. 

• Die Schülerinnen und Schüler sollen nach dem Erreichen der Schule auf direk-
tem Weg in ihre Klasse gehen. Dort wird eine Lehrkraft bereit stehen, um beim 
ersten Desinfizieren der Hände sowie der Einhaltung der Abstandsregelung zu 
unterstützen. Wichtig ist, dass der zeitversetzte Unterrichtsbeginn der Lern-
gruppen eingehalten wird. Die Kinder sollten nicht früher als 10 Minuten vor 
dem Unterrichtsbeginn ihrer Lerngruppe und mit Mund-Nasen-Schutz das 
Schulgebäude erreichen. So können Engpässe in Wartebereichen vermieden 
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werden. Schülerinnen und Schüler, die mit dem Roller zur Schule kommen, fah-
ren von außen an den Fahrradport heran. Dort wird eine Lehrkraft den Kindern 
helfen, den Roller abzustellen und den Abstand von 1,5 m zu anderen Kindern 
zu wahren. Die Schule wird nach Abstellen des Rollers über die Innentür des 
Fahrradports zum Schulhof betreten. Die Lerngruppenräume und der jeweilige 
Unterrichtsbeginn sind folgendermaßen eingeteilt: 
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Die Zuweisung des Unterrichtsbeginns ist an die Lage der Lernräume ange-
passt, um weitere Engpässe zwischen den verschiedenen Lerngruppen beim 
Eintreten in die Räume zu vermeiden. 

Im Foyer kennzeichnen Pfeile auf dem Boden und Schilder „go“ und „stop“ 
die Ein- und Ausgänge. Einheitlich wird eine Tür ausschließlich als Ausgang, 
eine Tür ausschließlich als Eingang ins Hauptgebäude genutzt. Das Einbahnsys-
tem soll enge Kontakte vermeiden. 

b) Pausenregelung 

• Die Lerngruppen gehen in Anlehnung an ihren zeitversetzten Unterrichtsbe-
ginn nach einem 70-minütigen Unterrichtsblock ebenfalls zeitversetzt für 30 Mi-
nuten in die Pause: 

Gruppe A: 9.10 Uhr 

Gruppe B: 9.25 Uhr 

Gruppe C: 9.40 Uhr 

Gruppe D: 9.55 Uhr 

• Die Gruppe startet ihre Pause auf dem Waldschulhof. Der Waldschulhof wird 
mit der Aufsicht über den Seitenweg am Fahrradkäfig vorbei erreicht. Nach 15 
Minuten wechselt die Gruppe durch das Tor auf Seite der Zeltkirche auf den 

Lerngruppe Unterrichtszeit Raum Zugang

EPB1/EPB2 

3a1/3a2

8.00 Uhr bis 11.30 Uhr Klassenraum Worring 
und Dillenburg 

Eingang über Wald-
schulhof

EPC1/EPC2 

3b1/3b2

8.15 Uhr bis 11.45 Uhr Klassenraum Schiffer 
und Weidner 

Eingang Fahrradport 

Haupteingang

EPD1/EPD2 

4a1/4a2

8.30 Uhr bis 12.00 Uhr Klassenraum Schierz 
und Schmitz 

Haupteingang 

Eingang Fahrradport

4b1/4b2 8.45 Uhr bis 12.15 Klassenraum Bergfeld Haupteingang

Notgruppe ab 7.30 Uhr bis 11.30 
Uhr, danach Wechsel 
in die OGS

Wechselnde Räume 
bei täglicher Desin-
fektion, je nach Ta-
gesbelegung

Haupteingang
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Innenhof (sofern dieser Teil des Schulhofs wieder freigegeben ist. Der Schulträ-
ger ist seit Februar über die herunter hängende Antenne informiert). 

• Lehrkräfte, die nicht an der Klassenleitung oder der Notbetreuung beteiligt 
sind, unterstützen die Pausenaufsicht, um zu gewährleisten, dass die unterrich-
tenden Lehrkräfte ebenfalls eine Pause zwischen den beiden Blöcken haben. 

• In Absprache mit den Fachlehrkräften findet phasenweise auch Unterricht in 
ästhetischen Fächern und Englisch statt. 

• Den Schülerinnen und Schülern wird in einem kleinen „Kulturtreff“ im Foyer die 
Möglichkeit gegeben, auf freiwilliger Basis ausgewählte im Homeschooling 
entstandene Produkte zu präsentieren. So kann die Arbeit wertgeschätzt wer-
den. Die Schulleitung nimmt an jedem „Kulturtreff“ teil. 

c) Toilettengänge 

• Die Toiletten dürfen nur einzeln betreten werden. 
• Die Außentüren bleiben durchgehend geöffnet, sodass kein Kontakt mit der 

Türklinke entsteht.  
• Die Toiletten sind durchgehend für die Schüler*innen zugänglich. Sie melden 

sich bei der unterrichtenden Lehrkraft ab und werden noch einmal darauf 
hingewiesen, dass sie an den Haltestreifen warten müssen, sollte die Toilette 
besetzt sein.  

• Vor den Toiletten gibt es Haltestreifen, ähnlich der in Supermärkten, die die 
Abstände für das Aufstellen vor den Toiletten markieren. 

d) Notgruppe 

• Die Notfallgruppe ist bei Bedarf ab 7.30 Uhr geöffnet. Ab 11.30 Uhr übernimmt 
die OGS die Betreuung. 

• Die Betreuung findet je nach Anzahl der Kinder in einem oder mehreren Räu-
men statt. Der Notgruppe sind feste Lehrkräfte zugewiesen. Eine Lehrkraft ist 
morgens zu den Ankunftszeiten dort, um auch hier die Einhaltung der Ab-
standsregeln zu unterstützen. 

• Die Pausenregelung wird in den Notgruppen flexibel gehalten und an die Si-
tuation auf dem Schulhof angepasst. 

Hygiene: 

Alle einzuhaltenden Regeln zur Einhaltung der Hygiene werden mit den Schülerinnen 
und Schülern besprochen und spielerisch geübt. Zudem wird für die Kinder am Don-
nerstag, 30.4. auf der Webseite ein Video unter der Rubrik „Antonio klopft an - Hygie-
ne“ hochgeladen, in dem die Regeln anschaulich vermittelt werden. 

a) Was können Kinder und Eltern tun? 

• Eltern versichern sich bitte vor Antritt des Schulwegs, ob ihr Kind symptomfrei ist 
(mögliche Symptome: Fieber, Husten, Muskel-, Hals- und Kopfschmerzen, Stö-
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rungen des Geruchs- und Geschmackssinns). Nur dann darf das Kind in die 
Schule geschickt werden. 

• Im Falle einer akuten Erkrankung in der Schule erfolgen die sofortige Anlage 
eines Mund-Nasen-Schutzes und die Entlassung aus der Schule in Absprache 
mit den Eltern. Eltern sollten für diesen Fall telefonisch erreichbar sein. (Ein 
Mund-Nasen-Schutz befindet sich im Medizinschrank im Sekretariat) 

• Die Eltern können unverzüglich Kontakt mit der Schulleitung aufnehmen, falls 
ein Familienmitglied oder das Kind selbst zu einer Risikogruppe gehört. Sofern 
Schüler*innen in Bezug auf das Corona-Virus (COVID-19) relevante Vorerkran-
kungen haben, kann das Kind durch die Schulleitung vom Unterricht befreit 
werden. Die Art der Vorerkrankung braucht aus Gründen des Datenschutzes 
nicht angegeben zu werden. 

• Die Einhaltung der Husten- und Nieß-Etikette bleibt weiterhin Voraussetzung. 

• Jedes Kind benutzt ausschließlich seine eigenen Unterrichtsmaterialien, 
Trinkflaschen, etc.  

• Hände werden regelmäßig und gründlich mit Wasser und Seife über 20-30 Se-
kunden gewaschen. Dies gilt insbesondere nach dem Naseputzen und Able-
gen der Masken. 

• Es besteht Maskenpflicht bei Eintritt in die Schule und in unüberschaubaren 
Situationen im Außenbereich (ggf. wird eine Maske vom Haus gestellt). Es be-
steht keine Maskenpflicht im Klassenraum.  

• Nach Abnehmen der Maske besteht die Pflicht, sich sofort die Hände zu wa-
schen, ohne vorher Unterrichtsmaterialien, Raumeinrichtungen oder das eige-
ne Gesicht anzufassen. 

b) Was kann die Schule tun? 

• s. oben aufgeführte Maßnahmen zur Hygiene 

• Die Lehrkräfte tragen ebenfalls einen Mund-Nasen-Schutz. 

• Die Lehrkräfte unterstützen die Kinder bei der Beachtung der Hygieneregeln 
behutsam und führen spielerisch und mit viel Verständnis für die besondere Si-
tuation in die Regeln ein. 

• Die Haustechnik überprüft täglich, ob alle genutzten Bereiche der Schule 
gründlich gereinigt wurden. Dies erfolgt über eine an den Räumen aushän-
gende Raumnutzungsliste, auf der das Datum der Nutzung eingetragen ist. Die 
im Raum unterrichtende Lehrkraft bestätigt die Nutzung des Raums am Ende 
des Unterrichts mit ihrer Unterschrift. Die Putzkraft bestätigt durch ihre Unter-
schrift die Reinigung des Raums an selbigem Tag. Der Hausmeister überprüft 
täglich die Unterschriften und meldet Unstimmigkeiten unverzüglich der Schul-
leitung. Unstimmigkeiten beziehen sich sowohl auf fehlende Unterschriften als 
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auch auf Nichteinhaltung der Standards für die Sauberkeit in Schulen. Diese 
umfassen die tägliche Reinigung von potenziell mit Händen kontaminierten 
Bereichen (z.B. Tische, Pulte) sowie die zusätzliche Wischdesinfektion von Flä-
chen in definierten Bereichen mit direktem Handkontakt (gemeinsam benutz-
te Tastaturen, Sanitäranlagen, Türklinken, Treppenläufe). 

• Der Hausmeister steht täglich in Kontakt mit dem Putzdienst, um sich zu versi-
chern, ob die Standards eingehalten werden können. Bei Schwierigkeiten wird 
die Schulleitung und ggf. der Schulträger kontaktiert, um zu reagieren. 

• Falls erhältlich, werden über den Förderverein vier weitere Desinfektionsspen-
der mit langem Hebel an vier Eingängen des Gebäudes angeschafft (Haupt-
eingang, Eingang Nebengebäude, Eingang Foyer, Eingang Waldschulhof).
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