
Entwurf Umsetzung Hygiene- und Abstandsgebot an der OGS Gottfried Kinkel 

 

Schulweg 

- nicht in Gruppen den Schulweg bewältigen 
- Abstandsregeln an der Ampel und auf dem Schulweg werden von den Eltern an die 

Kinder herangetragen 

 

Unterrichtsbeginn und Unterrichtsende 

- Eltern betreten nicht das Schulgebäude und den Schulhof (Ausnahme Notbetreuung) 
- gestaffelter Unterrichtsbeginn, um Zeit fürs Händewaschen zu haben und lange 

Schlangen im Raum zu vermeiden (z.B. 7.30 – 8.30 Uhr) 
- Kinder waschen zu Unterrichtsbeginn, vor dem Frühstück und nach der Pause die 

Hände in festgelegten Räumen 
- Kinder nach und nach bei Unterrichtsschluss rausschicken/ evtl Übergabe an 

Mitarbeiter Kinderwerk Baronsky 

 

Notbetreuung (ca 20-30 Kindern) 

- verteilt auf einen Trakt mit separaten Ein- und Ausgängen z.B. Feuersalamander/ 
Löwen und Motorik und Bücherei oder Schafe/ Tiger/ Wale/ Musikraum und 
Außeneingang Keller 

- Zoom Meetings entweder Eingangshalle/ Personalraum oder Klassenräumen 

 

Ein- und Ausgänge  

- Eingang Nebengebäude und Notausgang Nebengebäude 
- Nebeneingang Hauptgebäude 
- Haupteingang 
- Eingang über Motorikraum/ Klassenraum 3a 
- Eingang unten vom Bürgerpark 
- Hintereingang Bürgerpark 

 

Pausen 

- gestaffelte Pausen der Lerngruppen 
- 2 Kinder als Spiel- und Arbeitspartner  



- geordneter Gang in die Klassen und auf den Schulhof in Kleingruppen 
- Markierungen auf dem Schulhof und in den Fluren/ Treppen 
- nach den Pausen Spielgruppen einzeln reinholen und Hände waschen 
- Bürgerpark mit einbeziehen 
- Bürgerpark und zwei Hälften des Schulhofes als Spielfläche für jeweils drei Klassen  
- Pausenaufsicht durch Lehrkraft/ pädagogische Mitarbeiterin der jeweiligen 

Lerngruppe 

 

Raumkonzept 

- Tische und Plätze im Abstand 1,50 m (ca 10- 15 Kinder in einem Raum) 
- Klassen werden in zwei bzw drei Lerngruppen und drei Räume aufgeteilt mit jeweils 

einer Pädagogin 
- feste Sitzplätze mit Namensschildern 
- tägliche Reinigung Kontaktflächen 

 

Eingangshalle 

- Lernen auf Distanz gut möglich (Einsatz Whiteboard) für eine Lerngruppe 

 

Abstand 

- in den Räumen durch Tischordnung 
- gestaffelte Pausen und Ankommen 
- Hinweisschilder 
- untereinander vorsichtig pädagogisch hinweisen und immer wieder einüben 

 

Masken 

- keine Pflicht 
- Empfehlung Masken zu tragen, wenn Abstand von 1,50 m nicht eingehalten werden 

kann 
- Kinder bringen eigene Masken von zu Hause mit (Anziehen und Abnehmen einüben/ 

nicht in Hosentasche/ ablegen in Dose auf dem eigenen Sitzplatz zum Trocken) 

 

 

 



 

Händewaschen 

- zu Unterrichtsbeginn waschen sich alle Kinder die Hände (Seifenspender und 
Papiertücher) 

- Drehwasserknopf wird mit Papiertuch auf- und zugedreht 
- nach den Pausen und vor dem Frühstück 

 

Desinfektion: 

- Im Personalzimmer für Personal  
- Kontaktflächendesinfektionsmittel für alle Klassen (eine Sprühflasche) 

 

Reinigung: 

- vor allem regelmäßige Reinigung der Kontaktflächen (Türklinken/ Tische) 
- Tische am Ende des Tages komplett leer räumen 

 

Wege durch das Schulgebäude: 

- Markierungen in der Mitte des Flures und auf den Treppen und Eingängen und auf 
dem Schulhof 

 

Toiletten: 

- Außentoilette offen 
- zu zweit mit Abstand gehen 
- Signal außen, ob Toilette frei oder besetzt ist 
- einzeln reingehen 
- Hände waschen 
- mit Abstand zu zweit wieder hoch gehen 
- Toiletten jederzeit mit Toilettenpapier, Seife und Papiertüchern ausgestattet 

 


