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Was? Wann? Wie? Womit? 

Persönliche Hygiene 
Händereinigung  
  

- gründliches und regelmäßiges Hände-
waschen ist fest im Alltag zu integrie-
ren: 
• sofort nach Betreten des Schul-

gebäudes  
• vor dem Zubereiten von Speisen 

Essen   
• nach dem Toilettengang   
• nach dem Naseputzen  
• nach Husten oder Niesen  
• nach Kontakt mit Abfällen  

- mindestens 20 bis 30 Sekunden die 
Seife sorgfältig auch zwischen den Fin-
gern verreiben  

- Seife abwaschen und gut abtrocknen  
- mit Einmalhandtüchern (Papier o. ä.) 

abtrocknen   
- Entsorgung der Einmalhandtücher in 

Auffangbehältern/Papiermüll 
 

 
 

- Flüssigseife im Spender  
-  
- Nutzung auch der Handwaschbecken 

in den Horträumen und den Toiletten  
 

Hygienische  
Händedesinfektion  
(für Kinder nicht ver-
pflichtend)  

- nach Kontakt mit Körperflüssigkeiten, 
Urin oder Stuhl (z. B. bei Hilfestellung 
akut Erkrankter),   

- bei Bedarf  

- nach Gebrauchsanweisung anwenden 
- an geeigneten Orten zur Verfügung 

stellen (z.B. Hortzimmer) 
- bei Verunreinigung von Flächen Kör-

perflüssigkeiten, Urin oder Stuhl: ge-
zielte Desinfektion nur mit Gummi-
handschuhen und mit einem Flä-
chendesinfektionsmittel getränktem 
Einmaltuch    

- Desinfektionsmittel  
- Im Hort wird das gründliche Wa-

schen der Hände bevorzugt. Eltern 
entscheiden bitte selbst, ob ihr Kind 
sich nur die Hände waschen soll o-
der sich auch die Hände desinfizie-
ren soll!  

- Spender hierfür befinden sich ver-
teilt im Schulhaus. 
 

Niesetikette  - Niesen und Husten  - möglichst in Wegwerftuch niesen oder 
husten  

- ist kein Taschentuch griffbereit Arm-
beuge vor Mund und Nase halten   

- größtmöglichen Abstand zum Gegen-
über einhalten und sich abwenden  

- Wegwerftuch  
- Wir bitten die Eltern, ihrem Kind im-

mer Taschentücher mitzugeben 

Handpflege  - nach Bedarf  - auf trockenen Händen gut verreiben  - personenbezogene Handpflege bei 
Bedarf mitbringen  

Mund-Nasen-Bedeckung 
(MNB)  

- in den ersten 14 Tagen gilt: 
- in der Hortzeit:  

• im Frühhort (6:15 bis 7:45 Uhr) 
tragen die Kinder bis zum Hort-
bereich eine MNB 

- sachgerechter Umgang unter:  
https://www.bfarm.de/SharedDocs/Risi 
koinformationen/Medizinpro-
dukte/DE/s chutzm asken.html  

- personenbezogene MNB mitbringen  



• mit dem Beginn der Hortzeit 
(spätestens 13:05 Uhr) entfällt 
das Tragen des MNB (auf 
Wunsch der Eltern kann das Kind 
auch am Nachmittag eine MNB 
tragen) 

- Achtung: auch die Nase ist zu bede-
cken!  

- schulfremde Personen betreten das 
Gebäude nur mit aufgesetzter MNB, 
Abnahme nur nach Erlaubnis durch 
päd. Personal unter Abstandshaltung 
 

- MNB kann im Einzelfall angeordnet 
werden (z.B. Versorgung Wunde)  
 

- Wir bitten die Eltern, eine geeignete 
Maske in einer praktischen Aufbewah-
rung mitzugeben (Bitte mit Namen und 
Klasse des Kindes versehen.) 

Schulgebäude 
Informationen zum 
Schutz  
vor Covid-19 im Schulge-
bäude  

- täglich  

 
a) verständliche Vermittlung der Schutz-

maßnahmen  
b) Informationen auch für schulfremde 

Personen erkennbar machen  

zu a) Hinweisschilder, Aushänge, Infor-
mationsmaterial, Belehrungen  
zu b) Aushänge im Schulgebäude  

Ein- und Ausgänge  
  

- täglich  
  

- Schulgelände nach Beendigung der Be-
treuungszeit- bzw. Arbeitszeit sofort 
verlassen  

  

Zugangsregelungen für 
schulisches Personal und  
Kinder  

- täglich  
  

- Zugang nur für Personen ohne nach-
weisliche SARS-CoV-2-Infektion (bzw. 
entsprechende Krankheitssymptome) 
gestatten 

- Schulgebäude nach der Betreuungs- 
und Arbeitszeit sofort verlassen  

- Dokumentation im Gruppenbuch 

Zugangskontrolle für 
schulfremde Personen  

- täglich  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- schulinternes Verfahren zur Zugangs-
kontrolle festlegen (u.a. verschlossene 
Türen, Meldung Hausmeister, Zutritt 
nur mit MNB  

- Zeitpunkt des Aufenthaltes und Kon-
taktdaten dokumentieren, wenn Auf-
enthalt länger als 15 Minuten dauern 

 
 

- Meldung beim pädagogischen Fach-
personal, Zutritt nur mit MNB, Hinter-
lassen der Kontaktdaten bei Aufent-
halt von länger als 15 Minuten 



Horträume und genutzte Räume während der Hortzeit 
Lüftung  
(Minimierung der Anste-
ckungsgefahr durch Aero-
sole und Tröpfchen) 

- mehrmals täglich - Stoß- und Querlüftung  
 

 

Sanitärräume 
Handreinigung  - täglich  - Flüssigseifenspender und Einmalhand-

tücher an allen Waschbecken zur Verfü-
gung stellen - Auffangbehälter für Ein-
malhandtücher zur Verfügung stellen, 
regelmäßig leeren  

 

Abstandsregeln  - täglich  - Sanitäreinrichtungen   Alle achten selbst weiterhin auf die Ab-
stände.  

Arbeitsmittel 
Vermeidung von Über-
tragungswegen über  
Arbeitsmittel  

- täglich  - Zuweisung von Arbeitsmitteln, wenn 
möglich personenbezogen  

- sachgerechte Reinigung/Desinfektion 
nach gemeinsamer Nutzung von Kon-
taktflächen   

  
  
- Desinfektionsmittel  

Speiseraum und Außenbereich 
Speiseraum  - täglich  - Einhaltung der Hygieneregeln an Theke 

und Essensausgabe, Reinigung der 
Tischoberflächen nach jeder Tischbe-
nutzung  

 - Fitwasser 
  
 

Hof - täglich  - Einhaltung der Hygieneregeln  

Erste Hilfe 
Erste Hilfe und Eigen-
schutz  

- täglich  
- nach Bedarf  

- Ersthelfern Mittel zum Eigenschutz zur 
Verfügung stellen   

- Herzdruckmassage und notfalls auf Be-
atmung verzichten  

- Ersthelfer informieren  

 

Unterweisungen 
Hygieneunterweisungen  
  

- initial  
- regelmäßig, angepasst an sich än-

dernde Situationen  

- Schulungen für Lehrende, nichtpädago-
gisches Personal, Schüler  

- Inhalte: Händewaschen, Begrüßung 
ohne Körperkontakt,   

- Hust- und Niesetikette  

 

 


