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Corona-ABC/ Hygieneplan  (Stand: 22.September 2020; erweiterbar) 
 
Ankommenszeit 
Um das Ankommen der verschiedenen Klassen zu entzerren, können die Kinder gleitend zwischen 7.45 Uhr 
und 8.00 Uhr am Tor (Klasse 1 und 4) bzw. an der Eingangstür (Klasse 2 und 3) das Schulgebäude betreten. 
 

Anwesenheit 
Die Anwesenheit der Kinder wird jeden Morgen um 8 Uhr kontrolliert und dokumentiert. Daher ist es 
unerlässlich, dass Kinder bis 7.45 Uhr über die üblichen Kommunikationswege entschuldigt werden bzw. 
pünktlich zum Unterricht erscheinen. 
 

Ausleihbücher (Bücherei) 
Zurzeit ist eine flächendeckende Ausleihe nicht möglich. Stattdessen erhalten die Kinder (bei Bedarf) so 
genannte „Bankbücher“. Ein bis zwei Bücher verbleiben unter ihrem eigenen Tisch und werden nach Rückgabe 
entsprechend gereinigt. 
 

Betreten des Schulgebäudes 
Zurzeit ist der Zutritt für Externe, also auch Eltern, nur unter strikten Auflagen möglich, u.a. das Tragen der 
MNB. In jedem Fall ist die Rücksprache mit der Schulleitung notwendig. Mit einem Aufenthalt länger als 15 
Minuten ist das Hinterlassen der Kontaktdaten auf einem dafür vorgesehenen Rückverfolgungsblatt, das bei 
der Schulleitung abzugeben ist. Diese Daten werden 4 Wochen gespeichert. Grundsätzlich sollten sich Gäste 
längere Zeit (mehr als 5 Minuten) nur in der Turnhalle (dem größten Raum) aufhalten. Unnötige Besuche sind 
zu vermeiden. An den Eingängen sind die Hände zu desinfizieren.  
 

Belehrung der Kinder und Dokumentation 
Das pädagogische Personal verpflichtet sich, die Kinder regelmäßig auf die Umsetzung des Hygieneplans 
hinzuweisen bzw. im Unterricht zu thematisieren. Diese Belehrung muss im Klassenbuch dokumentiert werden. 
 

Desinfektionsmittel/ Handhygiene  
Natürlich achten wir auf regelmäßiges Händewaschen. Ein zusätzliches Desinfektionsmittel können Sie gerne 
als kleines Fläschchen o.ä. mitgeben. Ein generelles Ausgeben von Desinfektionsmittel an die Kinder ist nicht 
vorgesehen. 
 

Distanzunterricht 
Im Falle der Anordnung von Quarantäne oder beim Fehlen mehrerer Lehrkräfte kann es zum Distanzunterricht 
kommen. Ein entsprechendes Konzept ist bereits erarbeitet. 
 

Einbahnstraßen 
In engeren Bereichen auf den Wegen ist ein Einbahnstraßensystem gekennzeichnet, das genutzt werden muss, 
um Begegnungen zu reduzieren. 
 

Elterngespräche 
Zurzeit werden Elterngespräche am Telefon geführt. Sollte dies dringend erforderlich sein, können Eltern in 
Rücksprache mit der Schulleitung persönlich eingeladen werden. Diese Gespräche finden in der Regel in der 
Turnhalle statt, da dies der größte Raum ist und Kinder sich hier am wenigsten aufhalten. Klassenräume, 
Essensräume und der Verwaltungsbereich sind wenn möglich zu meiden.  
 

Elternsprechtag/ Beratungswoche 
In diesem Jahr ist eine Beratungswoche in der letzten Novemberwoche geplant. Nähere Informationen folgen. 
Auch hier gilt, dass Gespräche im Regelfall telefonisch geführt werden. 
 

Externe Partner*innen 
Externe Partner*innen (z.B. KJS, Niederländische Schule, etc.) verpflichten sich, sich an das Hygienekonzept 
der JKS zu halten, gerade auch was den Abstand zwischen den Kindern angeht. Eine Nutzung der 
Unterrichtsräume mit Genehmigung des Schulträgers durch schulfremde Kinder ist nur dann erlaubt, wenn 
diese Nutzung mit einem deutlichen zeitlichen Abstand zu den Unterrichts-/ Lernzeiten der JKS-Kinder 
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stattfindet. Zudem sind die Räume nach der Nutzung zu desinfizieren. Etwaige Indexfälle sind umgehend zu 
melden. 
 

Geburtstage 
An Geburtstagen dürfen als eine der wenigen Ausnahmen Süßigkeiten mitgegeben werden. Achten Sie bitte 
darauf, dass es kein Kuchen, o.ä. ist. Es bietet sich an, einzeln verpackte Süßigkeiten für jedes einzelne Kind 
mitzugeben, so dass nichts von mehreren geteilt werden muss. 
 

Getränke  
Bitte geben Sie Ihrem Kind ausreichend Getränke (bitte ohne Zucker) in einer eigenen Trinkflasche (bitte nicht 
aus Glas) mit. Diese muss mit dem Namen versehen sein. Jederzeit kann das geprüfte Wasser aus dem 
Wasserhahn genutzt werden. Sammelbestellungen und das Nutzen einer Flasche für mehrere Kinder werden 
zurzeit vermieden. 
 

Gottesdienst 
Da sich die Klassen/ Jahrgänge nicht vermischen sollen, ist es derzeit organisatorisch nur möglich, 
Gottesdienste etwa einmal monatlich für jeweils die Jahrgänge 3 oder 4 anzubieten. In den Gottesdiensten wird 
in Rücksprache mit dem Pfarramt das schulische Hygienekonzept übernommen (ständiges Tragen der MNB, 
kein Singen, etc.) 
 

Homepage 
Auf der Homepage sind alle wichtigen, tagesaktuellen Informationen vermerkt.  
 

IPads 
Die Nutzung der schuleigenen IPads wird zurzeit limitiert mit je vier gekennzeichneten Endgeräten pro Klasse, 
die nach der Nutzung entsprechend gereinigt werden. Kinder mit besonderer Förderung erhalten ein 
personalisiertes IPad. 
 

Jacken/ Garderobe 
Ein direkter Kontakt zwischen den Jacken soll vermieden werden, daher hängen die Kinder diese über den 
eigenen Stuhl. 
 

Kontaktdaten 
Alle Kontaktdaten der Eltern/ Schüler*innen müssen jederzeit aktuell sein, so dass sehr schnell z.B. im Falle 
einer Corona-Erkrankung informiert werden kann. 
 

Krank 
Lassen Sie Ihr Kind im Zweifelsfall auch bei kleineren Erkrankungen zuhause und informieren uns bis 7.45 Uhr. 
Wir sind verpflichtet, Sie zu kontaktieren, um Ihr Kind zeitnah abzuholen, wenn es Krankheitssymptome zeigt. 
Dazu können gehören: eine laufende Nase, Schnupfen, Niesen, Husten, Fieber, aber auch Magen- und 
Darmbeschwerden/ Übelkeit. Wiederkommen kann Ihr Kind, wenn es mindestens 24 Stunden symptomfrei ist. 
Auch bei Allergien, o.ä. gilt dies. Holen Sie sich im Zweifelsfall den Rat des Arztes und lassen dies für uns 
dokumentieren, so dass Ihr Kind schnellstmöglich in den Unterricht zurückkehren kann 
 

Logopädie 
Zurzeit ist die Nutzung der schulischen Räumlichkeiten unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen  für die 
logopädische Praxis nicht möglich. Gerade in der Logopädie ist das Tragen der MNB kontraproduktiv. Das ist 
allerdings an der JKS die Voraussetzung für das schülernahe Arbeiten. 
 

Lüften der Räume 
Das Lüften der Räume ist ein zentraler Aspekt in der Hygieneplanung. Nach Möglichkeit (bei warmen Wetter) 
sind die Fenster permanent komplett geöffnet. Ansonsten verpflichtet sich das pädagogische Personal, 
mindestens zwei Fenster im Klassenraum alle 20 Minuten zu öffnen, d.h. einmal in der Mitte einer 
Unterrichtsstunde.  
 

Materialien 
Die Vollständigkeit der Materialien ist notwendig. Eine Ausleihe sollte derzeit vermieden werden. Lassen Sie 
Ihr Kind auch häufiger zuhause den Bleistift anspitzen, um unnötige Gänge zum Mülleimer zu vermeiden. 
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Materialien in der Klasse (z.B. Anschauungsmaterial) werden nach der Nutzung entsprechend gereinigt. 
 

Mund-Nasen- Bedeckung (MNB) 
Es besteht für alle die Pflicht des Tragens einer Mund-Nasen-Bedeckung beim Betreten des Schulgeländes 
und im Schulgebäude. An ihrem festen Arbeitsplatz dürfen die Kinder die Mund-Nasen-Bedeckung abnehmen. 
Solange der feste Sitzplatz noch nicht eingenommen wurde oder sobald er verlassen wird, ist eine Mund-Nase-
Bedeckung zu tragen. Es sollten mehrere MNB zum Wechseln mitgegeben werden. Falls ein Kind seine Mund-
Nasenbedeckung vergessen sollte, können wir im begrenzten Maße eine Ersatzmaske gegen ein Entgelt von 
1 Euro ausgeben.  
Das pädagogische Personal verpflichtet sich beim schülernahen Arbeiten, eine FFP2-Maske zu tragen. Auf den 
Wegen und auf dem Pausenhof ist eine Alltagsmaske ausreichend. 
 

Musikunterricht 
Es soll zurzeit auf das Singen (auch in den anderen Fächern) verzichtet werden, stattdessen  
steht die Instrumentenlehre, Rhythmik o.ä. im Vordergrund. 
 

OGS 
In der OGS wird weitestgehend das Hygienekonzept des unterrichtlichen Bereiches übernommen. Eine Mischung 
der Klassen findet nicht statt. Beim Essen sitzen die Kinder nebeneinander, die auch am Vormittag im Unterricht 
nebeneinander sitzen. Auch in der Ferienbetreuung wird das Konzept weitestgehend übernommen. 
 

OGS- Betreuungszeiten 
Während der Corona-Pandemie endet die Betreuungszeit in der Regel um 15 Uhr. Nach Rücksprache und in 
dringend notwendigen Fällen kann die Betreuung im Einzelfall verlängert werden. 
 

Pausen 

Die Pausen sind in zeitlich zwei Hälften geteilt (je 15 Minuten von 9.30 bis 10.00 Uhr und je 10 Minuten von 
11.30 bis 11.50 Uhr). Räumlich ist der Pausenhof in vier Teile geteilt. Damit sind jeweils vier Klassen getrennt 
auf dem Pausenhof. Eine Mischung wird vermieden. Das Tragen einer MNB ist verpflichtend.  

 
Raumnutzung 
Die jeweiligen Klassenräume werden ausschließlich von den jeweiligen Klassen genutzt. Die Essenräume 
werden zeitlich gestaffelt nur von einer Klasse genutzt und die Kontaktflächen danach für den folgenden 
Durchlauf desinfiziert. Eine Mischung der Klassen findet nicht statt. 
Kleine Räume sind je nach Lüftungsmöglichkeit und Größe nur für eine begrenzte Anzahl für längere Zeit (ab 
5 Minuten) mit MNB zu nutzen. D.h. (ungefähre Richtwerte):  
Elternsprechzimmer: maximal 2 Personen 
GL- Lernstudio: maximal 3- 4 Personen 
Kopierraum: maximal 1 Person (Durchlüftung nicht gegeben) 
Bücherei: maximal 3- 4 Personen 
Umkleidekabine: wegen fehlender Lüftungsmöglichkeiten gesperrt. 
Andere Bereiche wie das Foyer sind ausschließlich Durchgangsbereiche und nicht für den Aufenthalt gedacht. 
 

Sitzordnung 
Die Tische in den Klassenräumen sind mit größtmöglichen Abstand frontal aufgebaut. Gruppentische werden 
vermieden. Die Lehrkräfte verpflichten sich, den gesamten möglichen Raum für die Tische zu nutzen und 
andere platzraubende Materialien aus dem Klassenraum zu nehmen. 
 

Sportunterricht/ Motorik/ Schwimmen 
Der Sportunterricht wird angeboten, allerdings vorerst bis zu den Herbstferien im Freien und  
möglichst ohne Körperkontakt unter den Kindern. Themen wie „Ringen und Raufen“  oder beliebte Spiele wie 
„Karottenziehen“ sind zurzeit gar nicht erlaubt. 
Zurzeit entfällt der Schwimmunterricht. Eine Alternative kann es nach derzeitigem Stand nicht geben. (Klasse 3 
bzw.2). 
 

Sprechstunde 
Die Sprechstunden müssen zurzeit leider entfallen. Alternativ kann ein Telefontermin vereinbart werden. 
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Telefone 
Die Nutzung der Schultelefone ist für das Personal nur nach einer Desinfektion möglich.  
 

Turnhalle 
Die Turnhalle wird für Kinder am Vormittag zurzeit nur zum Umziehen vor und nach dem Sportunterricht genutzt. 
Sportunterricht wäre grundsätzlich in der Halle auch ohne MNB erlaubt, aber hätte bei einem Indexfall die 
Quarantäne der gesamten Gruppe zur Folge. 
Angebote am Nachmittag (z.B. durch die KJS) sind daher derzeit in der Halle nur mit einer MNB erlaubt und 
sollten wenn möglich auch nach draußen verlegt werden.  
Zudem wird die Turnhalle für Elterngespräche und Konferenzen/ andere dienstliche Sitzungen genutzt. 
(Maximale Auslastung: ca. 25 Personen mit entsprechendem Abstand. Diese dienstlichen Veranstaltungen sind 
vorrangig zu anderen Angeboten. 
 

Unterricht (Besondere Bedingungen) 
Die Türen stehen zur Reduzierung der Kontaktflächen und zur optimalen Durchlüftung der Räume immer 
offen, die Fenster mindestens alle 20 Minuten für mehrere Minuten zum Stoßlüften. Dadurch haben wir teilweise 
einen höheren Durchzug. Die Kinder dürfen deshalb, gerade in der kälter werdenden Jahreszeit, auch im 
Unterricht (während der Stoßlüftzeiten) ihre Jacke anbehalten/anziehen und sollten entsprechend gekleidet 
sein.  
Aufgrund der geöffneten Fenster und Türen, der zeitversetzten Pausen und des derzeit auf dem Pausenhof 
stattfindenden Sportunterrichts kann es zu einem höheren Lärmpegel während des Unterrichts kommen. Um 
konzentriertes Arbeiten zu unterstützen, können Sie zusätzlich, einen mit Namen beschrifteten 
Lärmschutzkopfhörer mitgeben. 
 

Veranstaltungen 
Größere Veranstaltungen wie Sankt Martin, Tag der Offenen Tür, etc. müssen entfallen. Ggf. sind bei 
bestimmten Veranstaltungen klasseninterne Angebote möglich (z.B. St. Martin). Bitte dazu die tagesaktuellen 
Anpassungen auf der Homepage beachten.  
 

Verletzungen 
Bei so genannten „Bagatellwunden“ (Schürfwunden, etc.) sind die üblichen Hygienestandards einzuhalten (z.B. 
Tragen von Einmalhandschuhen). Das Ausgeben von Kühlakkus ist nur mit einer entsprechenden Desinfektion 
möglich. Der Abstand ist möglichst einzuhalten. 
Bei der Ersten Hilfe von Notfällen gilt das Abstandsgebot grundsätzlich nicht. Hier sind allerdings die üblichen 
Hygienemaßnahmen ebenso einzuhalten. 
 

Verspätungen 
Falls Ihr Kind verspätet kommt, klingelt es an der Eingangstür und wird dort hereingelassen.  
 

Vertretung/ Unterrichtsausfall 
Das gewohnte Aufteilen einer Klasse beim Fehlen einer Lehrkraft muss zurzeit komplett entfallen.  Daher müssen 
bei Verfügbarkeit Lehrkräfte eingesetzt werden. Das war auch bislang unsere  erste Lösung. Allerdings werden sich 
Schwierigkeiten ergeben, wenn gleich mehrere  
Lehrkräfte krankheitsbedingt fehlen. Dann versuchen wir dies durch Mehrarbeit aufzufangen,  
allerdings können wir nicht ausschließen, dass es dann auch zu Unterrichtsausfall kommen wird.  
Das wird aber die letzte Möglichkeit sein und erst zum Tragen kommen, wenn alle anderen  
Optionen ausgeschöpft sind.  (s. auch Konzept Distanzunterricht). 


