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Anmerkung: Das Hygienekonzept richtet sich nach den jeweiligen aktuellen Bestimmungen des MSB NRW und den 

Anforderungen des Schulstandortes. Es wird daher nach Bedarf auch kurzfristig überarbeitet. 

      . 

SCHULBEGINN 

 

- das Schulgebäude ist morgens ab 7.30 Uhr geöffnet; Unterrichtsbeginn ist um  

  8.00 Uhr  - die Türen werden pünktlich um 8.00 Uhr verschlossen 

- eine Frühbetreuung in der OGS von 7.30-8.00 Uhr findet aufgrund der Gefahr einer  

  Mischung von Gruppen nicht statt  

- Eltern geben am Schulhofeingang ihr Kind/er ab und betreten den Schulhof nur,  

  wenn Sie ein konkretes Anliegen in der Verwaltung oder einen Termin haben 

- alle Personen betreten das Schulgelände/Schulhof mit Mund- und Nasenschutz 

- 2 Mitarbeiter (Lehrkräfte und/oder OGS-MA) sind ab 7.30 Uhr auf dem Hof: 

  Kontrolle und Durchsetzung der Maskenpflicht; bei Bedarf Aushändigung einer 

  Maske und Dokumentation; bei wiederholtem Fehlen der Maske werden die Eltern 

  angerufen – das Kind wartet bis zum Eintreffen der Maske in der Pausenhalle 

- die SuS gehen durch die Toilettenraum (von außen) in das Schulgebäude und  

  waschen sich die Hände: die Erst- und Zweitklässler nutzen die Wachräume an den  

  Toiletten, die direkt vom Hof aus zu erreichen sind – die Dritt- und Viertklässler  

  gehen durch die Spielausleihe zu den Waschbecken des Sporthallenbereiches 

- bis Mitte September bis zu den Herbstferien steht vor Unterrichtsbeginn ein/e  

  Mitarbeiter/in (Lehrkraft oder MA OGS) in der Pausenhalle, um die Maskenpflicht zu  

  kontrollieren und um den Schulanfängern Hilfestellung bei der Orientierung im  

  Gebäude zu geben 

 

 

TAGESVERLAUF IM SCHULGEBÄUDE 

 

- eine Lehrkraft der Risikogruppe bzw. die Schulsozialarbeiterin ist in der Zeit von  

  8.00 Uhr bis 9.30 Uhr (freitags bis 11.30 Uhr) bzw. von 9.30 Uhr bis 13.30 Uhr in  

  der Pausenhalle ständig präsent als Ansprechpartnerin für Lehrkräfte und für  

  Kinder, die wegen Unwohlseins den Unterricht verlassen müssen. Die LK/  
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  Schulsoz.arbeiterin dokumentiert und organisiert die Abholung dieser Kinder; diese  

  verbleiben bis zur Abholung in der Pausenhalle  

  Die Schulsoz.arbeiterin hält während ihrer Dienstzeit im Foyer auch ihre Eltern –  

  Sprechstunde ab; d.h. Eltern gelangen nicht mehr in den Verwaltungsbereich 

- Eltern, welche ihre kranken Kinder oder die Arbeitsmaterialien der Kinder abholen  

  und/oder die Schulsozarbeiterin sprechen möchten, betreten das Schulgelände / die   

  Pausenhalle nur mit Maske 

- die Türen zum Schulgebäude sind während des Schulbetriebs stets von außen  

  verschlossen 

- Herr Sachithanantham, (Mitarbeiter der Firma Gülide Gruppe Sauerland GmbH - 

  beauftragt von der Stadt Hagen), desinfiziert in der Zeit von 8.30-15.00 Uhr  

  wiederkehrend Kontaktflächen (z.B. Lichtschalter, Türklinken), Wasserhähne,  

  Handläufe im Gebäude und bei Abwesenheit der SuS (Hofpause, Sportunterricht,  

  etc.) auch in den Klassenräumen 

 

  

IN DEN KLASSEN  

- die SuS tragen die Maske bis sie auf ihrem Platz in der Klasse sind und nehmen  

  sie erst dort ab- sobald sie ihren Platz verlassen, setzen sie den Mund- und  

  Nasenschutz wieder auf  

- die Lehrkraft und alle anderen erwachsenen Personen (Mitarbeiter der OGS/  

  Integrationskräfte/ Besucher…)  trägt auch in der Klasse einen MNS 

- wenn der Mindestabstand vorhanden ist, darf der Mund- und Nasenschutz  

  abgenommen werden nehmen (z.B. Standort an der Tafel) und setzt ihn wieder  

  auf, wenn der Mindestabstand nicht gehalten werden kann – diese Regelung gilt  

  sowohl für Fachlehrer als auch für Klassenlehrer! Für Fachlehrer gilt zudem: Das  

  Tragen der Maske sollte so häufig und lange wie eben möglich erfolgen! Die nahen 

  Kontakte zu Kindern (am Tisch…) sollen mit Maske und möglichst unter 15 Min 

  stattfinden! 

- in jedem Klassenraum befinden sich Desinfektionsmittel für die Hände und für die  

  Tische/Flächen  

- jedes Kind sowie die Lehrkraft desinfizieren bei Verlassen des Raumes ihren  

  eigenen Platz 

- das Teilen bzw. Verteilen von Lebensmittel ist aufgrund bestehender  

  Hygienevorschriften unter Kindern nicht erlaubt; Ausnahme: das Kind hat  

  Geburtstag → zu diesem Anlass dürfen nur original verpackte (aus dem Handel)  

- Süßigkeiten/Kuchen/Gebäck mitgebracht und nur in der jeweiligen Klasse verteilt  

  werden 

- Ausflüge finden nur klassenweise und an nur einem Tag ohne Übernachtung statt. 
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LÜFTUNGSKONZEPT 

IN DEN KLASSSEN UND GRUPPENRÄUMEN: 
- Kippfenster: die Fenster werden vor Unterrichts-/ Betreuungsbeginn geöffnet -   

  bei Bedarf werden die Kippfenster für einige Zeit geschlossen 

- Fensterflügel: eine komplette Öffnung der Fenster findet aus Sicherheitsgründen  

  nur während der Anwesenheit einer LK/ MA im Raum statt – d.h. 3-5 Min Stoßlüften,  

  wenn SuS sich an ihrem Platz im Raum befinden (mind. 1x pro Unterrichtsstunde) 

- nach Möglichkeit bleiben die Klassen- / Gruppenraumraumtüren während des  

  Unterrichts/ der Betreuungszeit geöffnet - die Fenster im gesamten Treppenhaus/ in  

  der Pausenhalle sind den ganzen Tag gekippt – bei Bedarf Schließung an einzelnen  

  Stellen 

- Co2-Ampeln werden genutzt um das Lüftungsverhalten einzustudieren (Liefer-  

  termin ca. Ende Nov.) 

 

 

 

SPORTHALLE 
 
- der Sportunterricht findet statt 

- nach Möglichkeit auch auf dem Schulhof im Freien (wetterabhängig) 

- die jeweiligen Umkleideräume mit dem Duschraum (getrennt für Mädchen und  

  Jungen) werden stündlich im Wechsel ausschließlich nur als Umkleideraum  

  genutzt– somit findet alle zwei Stunden in einem der zwei Räumlichkeiten ein 

  Luftaustausch statt 

- der Mundnasenschutz wird unmittelbar vor dem Sport abgelegt und sofort nach 

  Beendigung der sportlichen Aktivitäten wieder getragen  

- die Sporthalle wird während der Schulzeiten täglich morgens gereinigt und Flächen 

  -wie im Gebäude- mehrfach desinfiziert 

- die Fenster werden vor Unterrichtsbeginn durch den Hausmeister geöffnet und am  

  Abend geschlossen 

- Vereine, die die Sporthalle nutzen, sind an die jeweiligen Hygienevorschriften durch  

  die Stadt Hagen gebunden 
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PAUSEN 

 

- Grundsatz: auf den Gängen sowie in der Pausenhalle ist das Tragen der Mund- und  

  Nasenmasken für alle Pflicht  

- während der Hofpausen/ am Nachmittag ist das Tragen der Mund- und    

  Nasenmasken Pflicht für alle SuS, LK und MA 

- die SuS der Klassen 1 und 2 (SEP) gehen zeitlich getrennt von den SuS der  

  Klassen 3 und 4 in die Hofpause 

- es finden jeweils zwei Hofpausen statt (vormittags und mittags) 

- zusätzlich gehen die einzelnen Klassen während des Unterrichts nach vorheriger  

  gegenseitiger Absprache (lt. Plan) kurzzeitig ins Freie auf den Hof 

- am Nachmittag halten sich die Kinder auf dem Schulhof mit Maske auf oder halten  

  sich je nach Spielverhalten in abgetrennten Bereichen des Schulhofes auf- die MA  

  entscheiden über die Spielsituation und bereiten ggf. die Spielfläche entsprechend  

  durch Abtrennungen vor bevor die Kinder auf den Schulhof kommen 

 

 

NACHMITTAGSBETREUUNG  
 
- SuS sowie Mitarbeiter/innen sind festen Gruppen zugeordnet 

- jede OGS-Gruppe wird max. von Kindern aus 2 unterschiedlichen Klassen besucht  

  (Gruppeneinteilung nach den Herbstferien - siehe Anhang) - aufgrund der Vielzahl    

  der Klassen, ist es nicht möglich, die OGS-Kinder einer Klasse zu einer Gruppe zu  

  fügen (→ personelle Situation) 

- die Mitarbeiter/innen der OGS dokumentieren täglich die Anwesenheit)  

- die Gruppen sind einem bestimmten Raum im Gebäude zugeordnet 

- innerhalb dieses Raumes dürfen die SuS den Mundnasenschutz ablegen 

- die Mitarbeiter/innen dürfen in konstanten Gruppen nur den Mundnasenschutz 

  ablegen, wenn der Mindestabstand eingehalten werden kann 

- bis einschl. 21.09.2020 wurde der Schulhof in mehrere Bereiche eingeteilt bzw. 

  abgesperrt; Kinder einer Gruppe konnten sich somit ohne Mundnasenschutz in dem 

  jeweils zugeordneten Hofbereich aufhalten 

  ab 22.09.2020 werden die Absperrungen auf dem Schulhof am Nachmittag  

  aufgehoben und alle Kinder, die sich nachmittags auf dem Schulhof aufhalten  

  möchten, tragen einen Mundnasenschutz  

- im Zeitraum von 13.00 bis 15.00 Uhr Uhr erfolgt im OGS-Bereich wiederkehrend 

  eine Desinfektion von Kontaktflächen (Wasserhähne, Lichtschalter, Handläufe wie 

  z.B. Türklinken und Geländer) 
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- die Toilette im OGS-Bereich wird nur von der „gelben Gruppe“ genutzt; alle anderen 

  nutzen die Toiletten in der Pausenhalle 

- zeitgleich wird nur 1 Mädchen und ein Junge/pro Gruppe zur Toilette gelassen 

  die Mitarbeiter prüfen wiederkehrend die Toilettensituation 

- die Toilettenreinigung erfolgt bis Ende der Nachmittagsbetreuung 

- die Abholung/Entlassung aus der Betreuung erfolgt 15.00 Uhr sowie 16.00 Uhr 

  gestaffelt nach Gruppen  

 

MITTAGESSEN  
 

- vor Betreten des Speiseraumes muss jedes Kind die Hände waschen; im 

  Speiseraum befinden sich 2 Waschbecken  

- den jeweiligen Gruppen sind bestimmte Tische zugeordnet (fester Sitzplatz, im 

  Anhang) 

- Getränke werden ausschließlich durch die/den jeweils zugeodnete/n 

  OGS-Mitarbeiter/in an die Kinder in Becher eingeschänkt   

- nach dem Essen reinigt und desinfiziert jedes Kind seinen Tischbereich/Platz 

 

 

LEHRKRÄFTE/PERSONAL                                                                                  

- wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, ist im gesamten Gebäude  

  ein Mund- und Nasenschutz zu tragen 

- Dienstbesprechungen, Konferenzen u.ä. finden nach Möglichkeit in dem größten 

  zur Verfügung stehenden Raum statt (für Lehrkräfte Klassenraum 3b; für  

  OGS-Mitarbeiter/innen in den Küchen-/Speiseräumen (zwei miteinander 

  verbundene Räume) der OGS; alternativ in der Sporthalle 

- die Teilnehmenden sitzen immer wieder am selben Platz (Sitzpläne wurden 

  erstellt/ siehe Anhang) 

       

 

Anhang 

1. Sitzordnung Lehrkräfte bei Konferenzen und DB 

2. Sitzordnung OGS-Team 

3. Sitzordnung OGS-Mittagstisch  

4.Klassen- und Raumzuordnung für OGS-Gruppen 


