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Erweitertes Hygienekonzept zur Corona-Zeit; Zeitabschnitt ab dem 10.08.2022 

                                                                                                          Stand 10.08.2022 

Das vorliegende Konzept soll die Rahmenbedingungen für die momentane Situation 

festlegen. Grundlage sind die „Empfehlung zu Hygienemaßnahmen in Schulen“ des 

Ministeriums,  der Erlass „Handlungskonzept Corona“ vom 28.07.2022 sowie die 

Corona-Schutzverordnung, der Hygieneplan des Schulträgers sowie die räumlichen 

und personellen Bedingungen der Schule. 

• Eine Corona-Betreuungsverordnung besteht zurzeit nicht. Im Schulbetrieb 

sind der Erlass „Handlungskonzept Corona“ vom 28.07.2022 sowie die 

Corona-Schutzverordnung maßgeblich. 

• Anlasslose Testungen finden zurzeit nicht statt. Die Eltern testen ihr Kind zu 

Hause, wenn sie die Vermutung haben könnten, dass ihr Kind sich 

angesteckt haben könnte. Wenn ein Kind in der Schule Krankheitssymptome 

zeigt, darf die jeweilige unterrichtende Lehrerin bzw. Betreuungskraft 

anordnen, dass das Kind sich unter Aufsicht testet. Diese Pflicht entfällt, 

wenn die Eltern bereits schriftlich versichert haben, dass sie ihr Kind selbst 

vor dem Schulbesuch mit negativem Ergebnis getestet haben. 

• Eine Maskenpflicht besteht zurzeit nicht, jedoch wird das Tragen von Masken 

im Schulbetrieb in den Innenräumen empfohlen. 

• Der Sport- und Musikunterricht kann zurzeit ohne Einschränkungen 

stattfinden. Ein gesondertes Hygienekonzept für diese beiden Fächer ist 

daher zurzeit nicht nötig. Auf die Lüftung wird besonders geachtet. 

Was sollen Kinder und Eltern tun? 

• Falls Eltern ihre Kinder auf dem Schulweg begleiten, warten diese bitte mit 

großem Abstand und lassen die Schultore frei.  

• Die Maskentragung im Schulgebäude ist empfohlen, aber zurzeit keine Pflicht. Da 

in den Schulbussen und ggf. in der Kirche jedoch Maskenpflicht besteht, statten die 

Eltern die Kinder bitte mit Masken aus, wenn sie wünschen, dass ihr Kind die 

Maske trägt, und darüber hinaus verpflichtend für alle Kinder, die für den Schulweg 

und/oder Weg zum Schwimmunterricht sowie für den katholischen Gottesdienst 

eine Maske benötigen.  

• Die Kinder müssen beim Eintreffen, v.a. zu Betreuungsbeginn, nach jeder Pause 

und jedem Toilettengang in der Klasse die Hände waschen oder desinfizieren. 

• Eltern versichern sich bitte vor Antritt des Schulwegs, ob ihr Kind symptomfrei ist 

(mögliche Symptome: Fieber, Husten, Muskel-, Hals- und Kopfschmerzen, 
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Störungen des Geruchs- und Geschmackssinns). Nur dann darf das Kind in die 

Schule geschickt werden. In Zweifelsfällen testen Sie Ihr Kind zuhause und 

versichern schriftlich formlos, dass Sie ihr Kind negativ getestet haben und wann 

dies vorgenommen wurde. 

• Die Schule versorgt Sie mit Corona-Tests. Wenn Sie zu Hause keine Tests mehr 

haben, informieren Sie bitte die Klassenlehrerin. Sie gibt Ihrem Kind Tests mit nach 

Hause. 

• Wenn ein Kind in der Schule Krankheitssymptome zeigt, darf die jeweilige 

unterrichtende Lehrerin bzw. Betreuungskraft anordnen, dass das Kind sich 

unter Aufsicht testet. Wenn das Kind der Aufforderung nicht nachkommt oder 

wenn der Test positiv ist, müssen die Eltern das Kind umgehend aus der 

Schule abholen. Eltern müssen für diesen Fall telefonisch erreichbar sein.  

• Im Falle jeder anderen akuten Erkrankung in der Schule erfolgt ebenfalls die 

sofortige Entlassung aus der Schule.  

• Für alle Entschuldigungen einschließlich der o.g. Fälle gilt: Entschuldigen Sie Ihr 

Kind telefonisch bis spätestens 7.55 Uhr, gerne können Sie auf den AB sprechen 

(nicht per Mail!).  

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

• Jedes Kind benutzt ausschließlich seine eigenen Trinkflaschen, etc. und tauscht 
keine Lebensmittel mit anderen Kindern. „Geburtstagsfrühstück“ darf wieder 
ausgegeben werden. Bitte entscheiden Sie sich für eine hygienische Möglichkeit 
und halten Sie möglichst vorab mit der Lehrerin Absprache. Dies gilt auch zur 
vorbeugenden Absprache, falls Kinder bestimmte Lebensmittel nicht 
vertragen und das ausgeteilte Essen unwissentlich zur Gefahr werden könnte. 

• Hände werden regelmäßig und gründlich mit Wasser und Seife über 20-30 

Sekunden gewaschen. Dies gilt insbesondere nach dem Naseputzen. 

• Das richtige Verhalten im Schulbus muss besprochen und geübt werden. Hier gilt 

weiter die Maskenpflicht. 

• Falls ein Kind die schulischen Hygieneregeln trotz wiederholter Hinweise nicht 

einhält, so muss es von der Betreuung ausgeschlossen und von den Eltern 

unverzüglich abgeholt werden. 

Was tut die Schule? 

• Die jeweilige Lehrerin sollte sich und die Kinder schützen, indem sie regelmäßig 

lüftet. 

• Die Lehrkräfte unterstützen die Kinder bei der Beachtung der Hygieneregeln. 

• In allen Lernräumen und Betreuungsräumen stehen Desinfektionsmittel für Hände 

und Flächen zur Verfügung.  

mailto:grundschule-duerscheid@t-online.de


 
GGS Dürscheid, Kirchberg 8, 51515 Kürten-Dürscheid, Tel.: 02207/2041 Fax.: 02207/700008  E-mail: grundschule-duerscheid@t-online.de 

 

 
 

 

• Die Böden aller genutzten Räume werden täglich vom Putzdienst gereinigt (3 x 

wöchentlich feucht), Kontaktflächen wie Türklinken, Treppenläufe, Tische, Pulte 

und andere Ablageflächen werden täglich gereinigt. Zusätzliche Reinigungen oder 

Wischdesinfektionen werden bei Bedarf im Laufe des Vormittags vom Hausmeister 

ausgeführt (Türklinken, Treppenläufe, sanitäre Anlagen). 

• Jede Gruppe, die einen Raum verlässt, stuhlt auf. 

• Die Griffflächen der Garderobenschränke werden weiterhin täglich gereinigt. 

• Der Hausmeister steht täglich in Kontakt mit dem Putzdienst, um sich zu versichern, 

ob die Standards eingehalten werden können. Bei Schwierigkeiten wird die 

Schulleitung und ggf. der Schulträger kontaktiert, um entsprechend zu reagieren. 

• Alle Räume sind morgens vom Hausmeister zu lüften. 

Hygienestandards: 

• Pro Unterrichtsraum stehen ein Waschbecken mit Seifenspender und 

Papierhandtüchern sowie ein Spender mit Handdesinfektionsmittel zur Verfügung. 

• Pro Unterrichtsraum steht ein Flächendesinfektionsmittel für die Kinder-Laptops 

und IPads zur Verfügung. Diese werden nach Bedarf von den Lehrkräften vor der 

Benutzung verwendet. Entsprechendes gilt für weitere Unterrichtsmaterialien. 

• Je zwei Waschbecken, ein Seifenspender und Papierhandtücher-Spender 

befinden sich auf der Mädchen- und Jungentoilette. 

• Je ein Seifenspender mit Papierhandtüchern und ein Handdesinfektionsmittel 

befinden sich auf den Lehrertoiletten und auch im Lehrerzimmer. 

• Alle Lehr- und Betreuungskräfte haben Anspruch auf die Versorgung mit 

medizinischen Masken und Test und entnehmen diese an der vorgesehenen Stelle 

selbst. Sie geben rechtzeitig Bescheid, wenn die Vorräte aufgefüllt werden müssen. 

In Einzelfällen können Kinder mit Masken versorgt werden (verlorene/defekte 
Maske etc). Dies soll aber die Ausnahme sein.  
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