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Sicherheits- & Hygieneplan der GGS Astrid-Lindgren-Schule & OGS,  

Schuljahr 2021/22 
 

Bereich Vorgaben 
 

Betretungsegeln  
Das Betreten ist nur gestattet:  

 für die Schüler*innen, 

 die Lehrkräfte, 

 die OGS Mitarbeiter*innen, 

 weiteres schulisches Personal, 

 Sekretärin, 

 Gebäudemanager, 

 Reinigungskräfte, 

 Eltern (anlassbezogen, unter Einhaltung der Maßnahmen, siehe 
unten)  

 
 Dabei ist zu beachten, dass alle Personen einen Mund-Nasen-

Schutz tragen müssen.   


Seit Schuljahr 2021/22 haben wir am Haupteingang eine Klingel (siehe 
auch „Eintreffen in der Schule und Bewegung im Schulgebäude“). 
 

Meldepflicht  Kinder mit Erkältungssymptomen o.ä. bleiben zuhause und werden 

im Sekretariat bis spätestens 08.00 Uhr gemeldet (siehe hierzu 

auch „Gelbe Post“ Mitteilungsheft Schaubild). 

 Im Falle einer Quarantäne bitten wir um Mitteilung an die Schule. 

Auch für geimpfte und genesene Kontaktpersonen wird zunächst 

eine Quarantäne ausgesprochen, die nach Vorlage eines 

entsprechenden Nachweises i.A. wieder aufgehoben werden kann. 

Arbeitstägliche 
Reinigung 

Reinigung der Unterrichtsräume 
 

 Die benutzten Räume werden täglich gereinigt. 

 Bei Tischen und Stühlen findet ebenfalls täglich eine 

Oberflächenreinigung in allen benutzten Räumen statt.  

Reinigung der Toiletten 
 

 Die Toiletten werden täglich gereinigt. Dies trifft auf die 

Personaltoiletten, wie auf die Kindertoiletten zu. Die Toiletten 

werden im Präsenzschulbetrieb zweifach gereinigt. 

 
 

http://ggs-astrid-lindgren.de/


 
(Hand-)Kontaktflächen 
 

 Die (Hand-) Kontaktflächen (Türklinken, Handläufe etc.) werden 

täglich gereinigt; ebenso alle waagerechten Freiflächen. 

Regeln für 
Räumlichkeiten 

Belegung der Räume 
 

 In einem Unterrichtsraum findet in der Regel pro Tag 

Unterricht/Betreuung für nur eine Lerngruppe statt. Bei einer 

notwendigen Mehrfachnutzung erfolgt eine Zwischendesinfektion 

seitens des schulischen Personals.  

 Jedes Kind hat im Unterricht/während der Betreuung immer einen 

festen Sitzplatz. Die Anwesenheit wird dokumentiert (u.a. im 

Klassenbuch).  

 Das ganztägige Tragen eines medizinischen Mund- und 

Nasenschutzes ist für alle Kinder und Erwachsene im 

Schulgebäude/in der OGS Pflicht. 

Händereinigung und –desinfektion 
 

 Alle benutzten Unterrichtsräume/Freispielräume sind mit einem 

Waschbecken mit Kaltwasseranschluss, einem Seifenspender für 

Flüssigseife und Einweg-Papierhandtüchern ausgestattet. 

 Die Lehrkräfte/OGS-Mitarbeiter*innen achten darauf, dass die 

Flüssigseife und die Papierhandtücher nachgefüllt werden.  

 Es erfolgt von allen Personen eine Handdesinfektion beim Betreten 

des Schul- und OGSgebäudes (sowohl zu Unterrichtsbeginn als 

auch nach Hofpausen) entweder im Flurbereich oder durch das 

Hände waschen in den Klassenräumen, der Turnhalle bzw. in 

Funktionsräumen, sowie im Verwaltungstrakt oder durch die 

Nutzung des privaten Desinfektionsmittel. 

Schulgebäude/ 
Schulgelände/ 
Abstandsregeln 

Eintreffen in der Schule und Bewegung im Schulgebäude 
 

 Die Lehrkräfte halten sich in den Lehrerzimmern nur unter 

Einhaltung der Mindestabstandsregeln auf. Gleiches gilt für die 

OGS-Mitarbeiter*innen sowie für weiteres schulisches Personal. 

 Der Unterrichtsbeginn erfolgt aktuell (noch) nicht zeitversetzt, 

jedoch durch das individuelle Betreten des Schulgebäudes unter 

der Nutzung aller wie folgt zugewiesenen Eingänge:  

Jahrgang 1 & 2: Haupteingang 

Jahrgang 3: Park/über den OGS Hof unten 

Jahrgang 4: Eingang Sportplatz. 

 Das Ankommen der Kinder wird in der Zeit von 08.00 – 08.15 Uhr 

beaufsichtigt.   

 Nach dem Eintreffen gehen die Kinder nicht direkt in ihre 

Klassen/ggf. in ihre Fachräume, sondern auf den ihnen 

zugewiesenen Schulhof (Ausnahme: bei Regen).   



 Anm.: Verspätete Kinder nutzen ab 08.15 Uhr bitte die 

Haupteingangstür, sie müssen bei Bedarf klingeln.   

Unterricht/Eintreffen im Raum 
 

 Die Türen zu den Klassen-/Fachräumen bleiben bei Anwesenheit 

der Klassen/Gruppen grundsätzlich geöffnet (begründete 

Ausnahmen möglich).  

 Es erfolgt zudem eine regelmäßige Durchlüftung des Raumes.  

 Die Schülerinnen und Schüler betreten den Raum und gehen in der 

Regel umgehend zum fest zugeordneten Sitzplatz (unter Beachtung 

der Maßnahmen zur Händedesinfektion). 

 Die Lehrkräfte füllen Anwesenheitslisten aus und vermerken 

Besonderheiten. 

 Die vor den Klassen- und OGS-räumen befindlichen Garderoben 

werden unter Einhaltung der Hygieneregeln genutzt (Jacken). 

Sportunterricht 
 Im Sportunterricht dürfen die Schüler*innen ihre Masken ablegen, 

wenn die Abstandsregeln zuverlässig eingehalten werden können. 

 
Unterrichtsende 
 

 Nach Unterrichtsschluss/nach der OGS verlassen alle Kinder die 

Schule durch den Haupteingang (Ausnahmen werden rechtzeitig 

bekannt gemacht). 

Pausen 
 

 Die Pausen finden aktuell (noch) zeitgleich statt.  

 Jedem Jahrgang ist ein Pausenbereich (rollierend) zugewiesen. 

 (Noch) ist es erlaubt, dass die Kinder ihren Mund-Nasen-Schutz auf 

dem Pausenhof ablegen. 

 Es besteht die Möglichkeit Spielmaterialien zu nutzen. 

 Die Kinder, die ihre Pause auf dem unteren oder dem mittleren 

Schulhof verbringen, nutzen die Toiletten im Untergeschoss, alle 

anderen die Toiletten im Erdgeschoss. 

 Zum Ende der Pause stellen sich die Klassen an ihren 

Aufstellpunkten (a: rot, b: blau, c: gelb) auf und gehen gemeinsam 

mit ihren Lehrkräften (oder den OGS-Kräften) in ihre Klassen.      

Informationen der Betroffenen 
 

 Über die Maßnahmen des Sicherheits und Hygieneplans werden 

alle aus dem ALS-Kollegium, Eltern und Schülerinnen und Schüler 

sowie weiteres schulisches Personal via Homepage, ggf. 

Jahrgangs-Padlet und/oder E-Mail Klassenverteiler informiert.  

Sanitärbereiche  Die Türen sind geöffnet. 

 Das Urinal in der Jungentoilette wird nicht genutzt. 



 Die Kinder gehen alleine auf die Toilette und nehmen ihr 

Toilettenkörbchen mit.  

 Auch in den Sanitärbereichen ist auf Abstand zu achten. Im 

Toilettenvorraum dürfen sich maximal zwei Kinder aufhalten, ggf. 

wird vor dem Sanitärbereich gewartet. 

 Während der Unterrichtszeit wird die Toilette im Erdgeschoss 

genutzt (Ausnahme: Kinder, die im Untergeschoss unterrichtet 

werden oder sich dort in der Mittagspause befinden.)   

Mitgebrachtes 
Essen/Mensa 

 Während der gemeinsamen Essenszeiten (Frühstück o.ä.) sitzen 

die Kinder auf ihrem Platz (Dokumentation Sitzordnung, siehe 

oben).  

 Die Kinder sitzen sowohl im Klassenraum als auch im 

Mensabereich immer am gleichen Platz.  

 Es wird kein mitgebrachtes Essen geteilt (Ausnahme: einzeln 

verpackte Lebensmittel). 

Testungen   Die Klassen 1 & 2 werden montags und mittwochs getestet, die 

Klassen 3 & 4 dienstags und donnerstags („Lolli-Test“).  

 Kinder, die an diesem Tag fehlen, testen sich am Folgetag mit 

einem Siemens-Selbsttest oder bringen einen Nachweis über ein 

negatives Testergebnis mit. 

 Nicht geimpfte, in Schule tätige Personen testen sich zweimal in der 

Woche.  

 Angeraten wird auch allen geimpften und genesenen in Schule 

tätigen Erwachsenen zweimal wöchentlich einen Selbsttest zu 

machen.  

 Zu besonderen Anlässen wie Einschulungsfeier, Elternabenden, 

o.ä. wird ein Nachweis über ein negatives Testergebnis 

(höchsten 48 Stunden alt) oder über eine Immunisierung durch 

Impfung oder Genesung notwendig (siehe unten).  

Elternabende o.ä. Quellen: CoronaBetrVO § 1 Abs. 6, Abs. 3 (Masken); CoronaSchVO § 8 
Abs. 2 (Rückverfolgbarkeit), § 4 Abs. 1 (Abstand) 
 

 Unabhängig der Inzidenzstufe ist ein Nachweis über ein negatives 
Testergebnis (höchsten 48 Stunden alt) oder über eine 
Immunisierung durch Impfung oder Genesung notwendig. Ein 
Selbsttest ist nicht ausreichend.  

 Es besteht eine grundsätzliche Pflicht zum Tragen einer 
medizinischen Gesichtsmaske (OP-Maske) für alle Personen im 
Innenbereich der Schulen. Diese Pflicht besteht unabhängig von 
einer Immunisierung durch Impfung oder Genesung. 

 Zur Kontaktnachverfolgung sind die Daten der Teilnehmenden 
Personen (Name, Adresse, Telefon, Email) und die Sitzordnung zu 
dokumentieren. 

 
Stand: 17.08.2021 

 


