
AHORNSCHULE 
Grundschule des LANDKREISES FULDA in EICHENZELL-LÜTTER 

 
 

 

Hygiene- und Verhaltensplan Corona  
der Ahornschule Lütter gültig ab 17.8.2020 

 
Verhaltensmaßnahmen: 
 

- Personen mit einer Symptomatik, die auf eine COVID-19-Erkrankung hindeutet, 
dürfen die Einrichtung nicht betreten. (siehe Hinweise zum „Umgang mit Krankheits- 
und Erkältungssymptomen bei Kindern und Jugendlichen in 
Kindertageseinrichtungen, in Kindertagespflegestellen und Schulen“) 
 

- Aufgrund der Corona-Virus-Meldepflichtverordnung wird sowohl der Verdacht einer 
Erkrankung als auch das Auftreten von COVID-19 Fällen in der Schule dem 
Gesundheitsamt und dem Staatlichen Schulamt Fulda gemeldet. 
 

- Bei Auftreten von COVID-19-Symptomen während der Unterrichtszeit wird das 
betroffene Kind sofort von der Lerngruppe isoliert. Die Erziehungsberechtigten 
werden verständigt und müssen ihr Kind zeitnah abholen.  
Eine Kontaktaufnahme mit dem Kinderarzt wird empfohlen. Das Kind darf die Schule 
erst wieder besuchen, wenn ein negatives Testergebnis vom Arzt oder 
Gesundheitsamt attestiert und der Schule vorgelegt werden kann. 

 
Hygienemaßnahmen: 
 

- Auf dem Schulgelände und im Schulgebäude ist, mit Ausnahme des 
Präsenzunterrichtes im Klassenverband, eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. 
Dies gilt für alle Personen, die das Schulgelände/-gebäude betreten. 
 

- Verzicht auf Körperkontakt wie Umarmungen und Händeschütteln 
 

- Einhalten der Husten- und Niesetikette (in Armbeuge, wegdrehen und mit Abstand) 
 

- Gründliche Händehygiene (20-30 Sekunden mit Seife) 
Händewaschen morgens bei Betreten des Klassenraumes, vor dem gemeinsamen 
Frühstücken in der Klasse, nach der ersten großen Pause sowie nach dem 
Toilettengang 
 

- Einhalten des Mindestabstandes von 1,5 m. 
(Ausnahme: Präsenzunterricht im Klassenverband) 
 

 
Raumhygiene/Hygiene im Sanitärbereich: 
 

- Intensives Lüften der Räume: Mindestens alle 45 Minuten > Stoßlüftung bzw. 
Querlüftung durch vollständig geöffnete Fenster über mehrere Minuten, wenn möglich 
auch öfter während des Unterrichts 
 

- Flüssigseife und Einmalhandtücher stehen für das Händewaschen in jedem 
Klassenraum und in den Toilettenräumen bereit. 
 

- Die Schülerinnen und Schüler verzehren nur ihr eigenes Essen und trinken nur aus 
ihrer eigenen Flasche. 
 
 
 

 



Versetzte Pausenzeiten: 
9.40h-  9.55h Klassen 1 und 2 
9.55h-10.10h Klassen 3 und 4 
 
 
 

Aufstellplätze der einzelnen Klassen: 
 
  1a vor dem Eingang Neubau rechts 
  1b  vor dem Eingang Neubau links 
  2 vor dem Eingang Altbau  
  3 links neben dem Altbau 
  4a vor dem Neubau  
  4b  vor dem Neubau 
 
 
 
 

Hygienekonzept für den Sportunterricht für das Schuljahr 2020/21 

 
 

• Grundlage: Vorgaben des Hessischen Kultusministeriums (siehe Anlage 2 zum 
Hygieneplan Corona für die Schulen in Hessen für das Schuljahr 2020/2021, auch 
unter: https://kultusministerium.hessen.de/sites/default/files/media/hkm/anlagen_1-
4_hygieneplan_5.0.pdf), Stand: 12.08.20). 
 

• In der Umkleidekabine des Bürgerhauses müssen die SuS eine Mund-Nasen-
Bedeckung (MNB) tragen. 

 

• Vor und nach dem Sportunterricht ist darauf zu achten, dass sich die SuS die Hände 
waschen.  

 

• Für die hygienische Aufbewahrung der MNB bringen die SuS eine mit dem Namen 
beschriftete kleine Tüte oder eine kleine Frühstücksdose mit. 

 

• Die Umkleidekabine bzw. das Klassenzimmer, welches zum Umkleiden genutzt wird, 
soll nach der Benutzung immer gelüftet werden. Ebenso soll die Turnhalle/ das 
Bürgerhaus nach Möglichkeit gelüftet werden. 
 

• Grundsätzlich sind im Sportunterricht alle Inhaltsfeldern mit Ausnahme des 
Inhaltsfeldes „Mit und gegen den Partner kämpfen – Ringen und Raufen“ gemäß den 
Kerncurricula Sport möglich. Direkte körperliche Kontakte sind auf das 
sportartspezifisch notwendige Maß zu reduzieren. 

 

• Grundsätzlich können alle Sportgeräte verwendet werden. 
 

• Während des Sportunterrichts ist keine MNB notwendig. 
 

• Wenn es möglich ist, findet der Sportunterricht im Freien statt (Turnbeutel bitte 
zusätzlich mit einem zweiten Paar Socken, einer langen Sporthose und evtl. einem 
Pulli versehen). 

 

• Auf dem Sportplatz ist darauf zu achten, dass sich unterschiedliche Klassen nicht 
vermischen. 
 

 
 
 
 
 
 



Name des Kindes:________________________________       Klasse:__________ 
 
Wir haben den Hygiene- und Verhaltensplan der Ahornschule Lütter gelesen, ihn mit 
unserem Kind besprochen und versichern hiermit, dass wir uns an die oben 
genannten Verhaltens- und Hygieneregeln halten werden. 
 
 
_____________________ _____________________________________________ 
Ort, Datum                                     Unterschrift der Erziehungsberechtigten 
 


