
 
 
 

 
 

Auszug aus dem Hygieneplan der Everwordschule 
Präsenzunterricht und Notbetreuung während der Corona-Pandemie 

Stand: 13.05.2020 
 

 Das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes wird Kindern an der Everwordschule 
außerhalb der Unterrichts- und Betreuungsräume dringend empfohlen. Dies gilt 
auch in der Notbetreuung und in der OGS im Nachmittagsbereich. 
 

 Kinder dürfen an der Notbetreuung und am Präsenzunterricht der 
Everwordschule nur teilnehmen, sofern sie keine Symptome einer 
Atemwegsinfektion aufweisen und zudem im häuslich-familiären Umfeld keine 
Infektionen auftreten (z.B. Magen-Darm-Infektionen). 
 

 Das Lehr- und Betreuungspersonal achtet bei den Kindern täglich auf Symptome. 
Eventuell erkrankte Kinder werden im Zweifelsfall von der Notbetreuung und vom 
Präsenzunterricht ausgeschlossen und müssen unmittelbar von den 
Erziehungsberechtigten abgeholt werden.  
 

 Die Kinder üben mit ihren Eltern bzw. Erziehungsberechtigten im Vorfeld die 
wichtigsten Hygieneregeln ein (z.B. Hustenetikette, richtiges Händewaschen und 
Naseputzen). Nützliche Hinweise dazu gibt eine Broschüre der Bundeszentrale für 
gesundheitliche Aufklärung (BZgA), die auf der Internetseite 
www.infektionsschutz.de  und auch auf unserer Homepage unter 
www.everwordschule.de für alle kostenlos zum Download zur Verfügung steht. 
Auch mit der Toilettenhygiene müssen die Kinder vertraut sein. Die Lehr- und 
Betreuungskräfte weisen die Kinder täglich auf die Hygieneregeln der 
Everwordschule hin und achten auf die konsequente Einhaltung. 
 

 Das Schulgebäude wird um 07:45 Uhr geöffnet. Die Kinder versammeln sich nicht 
am Aufstellplatz. Es wird draußen bis auf Weiteres keine Frühaufsicht auf dem 
Außengelände geben. Jedes Kind, das ab 07:45 Uhr am Schulgebäude zum Unterricht 
oder zur Notbetreuung ankommt, wird von Lehrkräften bzw. dem Betreuungspersonal 
eingewiesen und sucht unmittelbar seinen Unterrichts- bzw. Betreuungsraum auf. 
 

 In der gesamten Schule ist das „Einbahnstraßensystem“, welches deutlich sichtbar 
auf den Böden aufgeklebt ist, einzuhalten.  

 

 Kinder, die absichtlich, wiederholt und bewusst gegen die Hygieneregeln der 
Everwordschule verstoßen, können für bis zu zwei Wochen durch die Schulleitung 
von der Notbetreuung und vom Präsenzunterricht ausgeschlossen werden. 

 

http://www.infektionsschutz.de/
http://www.everwordschule.de/


 Kinder, die zum Präsenzunterricht oder zur Notbetreuung kommen, suchen nach Betreten 
des Schulgebäudes unmittelbar den ihnen zugewiesenen Unterrichts- oder 
Betreuungsraum auf. 

 Ein- und Ausgang der Notbetreuung ist der Ein- und Ausgang zur Bis-Mittag-Betreuung 
bzw. der 2. Klassen. 

 Eingang zum Präsenzunterricht ist die rechte Tür des Haupteingangs. Die andere Tür ist 
ausschließlich die Ausgangstür. Eine entsprechende Beschilderung ist angebracht. 

 Nach Betreten des Unterrichts- bzw. Betreuungsraumes (und bei weiterem Bedarf) wäscht 
sich jedes Kind gründlich mit ausreichend zur Verfügung stehender Handseife die Hände 
und trocknet diese sorgfältig mit Papierhandtüchern ab. 

 Das Kind setzt sich an seinen fest zugewiesenen Platz und nimmt an den Unterrichts- bzw. 
den Betreuungsaktivitäten im Raum teil. Jedes Kind sitzt immer am selben Platz.  

 Die Sitzplätze sind so vorbereitet, dass im Unterrichts- bzw. Betreuungsraum zu jeder Zeit 
ein Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 Metern gewährleistet ist. 

 Die Lehr- bzw. Betreuungskräfte weisen die Kinder regelmäßig und mindestens einmal 
täglich auf die Einhaltung des Mindestabstandes und der anderen Hygieneregeln der 
Everwordschule, insbesondere auf die korrekte Handhygiene hin. 

 Vor und nach dem Frühstück weist die Lehrkraft bzw. das pädagogische Personal die 
Kinder an, sich die Hände erneut unter Beachtung der hygienischen Standards zu reinigen. 
Das „gesunde Frühstück“, bei dem jedes Kind etwas mitbringt und gemeinsam davon 
gegessen wird, ist aus hygienischen Gründen in allen Klassen bis auf weiteres ausgesetzt. 

 Die Lehrkraft bzw. das pädagogische Personal legt gemeinsam mit den Kindern 
Spielpausen auf dem Schulhof ein.  

 Die Schulleitung legt für die Vormittagszeit Pausenzeiten für alle Gruppen fest und erstellt 
einen Pausenplan. Die Draußen-Pausen der Kinder finden, je nach Betreuungs- oder 
Unterrichtsgruppe, zu unterschiedlichen Zeiten statt. So wird auch in den Pausen die 
Einhaltung des notwendigen Mindestabstandes gewährleistet. Die Lehr- bzw. die 
Betreuungskräfte sorgen für die Einhaltung der Pausenzeiten und sprechen eventuelle 
Änderungsbedarfe oder Änderungswünsche tages- und situationsaktuell untereinander 
ab. 

 Pausenhof für die jeweilige Gruppe ist der gesamte Schulhof. Auch die Rasenfläche und 
die Klettergerüste können genutzt werden. Kontaktsport (z.B. Fußball) ist vorerst 
untersagt. 

 Die WC-Benutzung für Kinder im Präsenzunterricht findet ausschließlich auf den 
Außentoiletten statt. Die Kinder aus der Notbetreuung nutzen mit Beginn des Präsenz-
unterrichts am 07.05.2020 vormittags ausschließlich die Innentoiletten und bis Mittwoch, 
06.05.2020 ausschließlich die Außentoiletten.  

 Die Lehrkraft bzw. die Betreuungsperson hält die Kinder an, sich nach dem Toilettengang 
in den Toilettenräumen die Hände zu waschen. Nach Betreten des Betreuungs- bzw. 
Unterrichtsraumes muss sich jedes Kind die Hände dort erneut sachgerecht und unter 
Aufsicht der Betreuungs- bzw. Lehrkraft reinigen. 

 Die benutzten Unterrichts- bzw. Betreuungsräume, Oberflächen und eingesetzten 
Gegenstände (wie z.B. I-Pads) werden arbeitstäglich nach den vorgegebenen 
Hygienestandards desinfizierend gereinigt. 


