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Einleitung 

Der Gesundheitsschutz aller Menschen unserer Schulgemeinschaft steht an oberster Stelle. 

Insbesondere die Schulanfänger*innen sollen möglichst ohne eine Infektion im schulischen 

Umfeld die ersten Schulwochen erleben dürfen. Unser Hygienekonzept zur Einschulungsfeier 

trägt dem Rechnung. 

Unser Hygienekonzept basiert auf dem Infektionsschutzgesetz des Senats von Berlin zur 

Eindämmung der Corona-Pandemie sowie dem Musterhygieneplan in seiner aktuellen Fassung. 

Unser Hygienekonzept wird allen an der Schule Beteiligten zur Kenntnis gegeben und auf 

unserer Website veröffentlicht. 

Die unten dargestellten Maßnahmen werden von allen an der Schule Beteiligten eingehalten. 

Wichtigste Maßnahmen 

 Nur gesund zur Einschulung kommen!!!! 

 Infektionen melden! 

Die Schule wird umgehend informiert, sollte es zu einem Kontakt mit einer infizierten Person 

gekommen sein oder ein Verdachtsfall bestehen. 

 Mund-Nasen-Bedeckung (Maske) tragen! 

 Während der Einschulung ist von allen Personen eine Mund-Nasen-Bedeckung (Maske) 

zu tragen.  

 Die Schülerinnen und Schüler sowie das Personal können während der Darbietungen, im 

Freien und in den Unterrichtsräumen auf das Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung 

(Maske) verzichten.  

 Abstand halten (mindestens 1,50 m) 

 Zwischen den einzelnen „Festgemeinschaften“ (Familien) ist auf die Abstandregel von 

1,5 m zu achten.  

 Bei der Bestuhlung der Sporthalle werden immer Gruppen von 4 Stühlen für eine 

“Festgemeinschaft“ gestellt, die untereinander im Abstand von 1,5 m angeordnet sind. 

Sollte die Menge der Stühle nicht reichen, darf die Gruppe vergrößert werden, wobei 

darauf zu achten ist, dass zur nächsten Sitzgruppe min. 1,5 m Abstand besteht. 

 Die Schulanfänger*innen werden auf Bänken vor der Bühne platziert. Die Kinder 

unterschiedlicher Klassen sollen sich keine Bank teilen. Beim Sitzen auf den Bänken 

dürfen die Kinder die Mund-Nasen-Bedeckung (Maske) abnehmen. 
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 Kontakte möglichst einschränken und sicher verfolgen 

 Die „Festgemeinschaft“ eines jeden Kindes ist möglichst klein zu halten und auf die 

notwendige Zahl zu begrenzen. 

 Kontakte zwischen den einzelnen Gruppen sollen vermieden und die Abstandsregel 

eingehalten werden. 

 Die Kontaktdaten einer jeden Person, die an der Einschulungsfeier teilnimmt und nicht 

zum schulischen Personal gehört oder Schulanfänger*in ist, sind in einer vorbereiteten 

Liste am Eingang der Sporthalle mit einem selbst mitgebrachten Stift einzutragen. Diese 

Listen werden vier Wochen aufbewahrt und dann vernichtet. Sie werden nicht für andere 

Zwecke als zur Verfolgung von Infektionsketten genutzt. 

 Eltern oder Freunde der Schüler*innen der 4. Klassen, die die Darbietung während der 

Einschulung gestalten, dürfen nicht zuschauen. 

 Handhygiene 

Beim Betreten der Gebäude sind die Hände von allen Personen zu desinfizieren. 

Desinfektionsmittel werden jeweils am Eingang bereitgestellt. 

 Gründliches Lüften 

Sowohl während der Einschulungsfeiern als auch dazwischen wird für Querlüftung in der 

Sporthalle gesorgt.  Die Türen und Fenster bleiben die ganze Zeit geöffnet. 

Grundlegende organisatorische Regelungen 

 

 Einschulungszeiten 

Es wird immer nur eine Regelklasse und eine Sprachheilkleinklasse gleichzeitig 

eingeschult, um Kontakte zu verringern. 

Dadurch gibt es vier Einschulungen hintereinander anstatt zwei. 

 Wahl des Raumes 

Es werden alle Hallenteile der Sporthalle genutzt, um möglichst viel Raum zu haben und 

die Abstandsregeln einhalten zu können. , 

Von einer Feier im Freien wird abgesehen, da eine Vermischung von Personen der 

unterschiedlichen Einschulungsfeiern sowie Gedränge befürchtet wird. 

 Keine Verköstigung auf dem Hof 

Leider müssen wir auf die traditionelle Begrüßung mit Kuchen, Kaffee, Sekt und 

Würstchen auf dem Hof verzichten, was uns sehr Leid tut. Aber die Ansteckungsgefahr ist 
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bei so vielen Menschen, die dann zum Verzehr ihre Maske abnehmen müssten, einfach 

zu groß. Wir bitten um Verständnis. 

 Wegeführung 

 Die Gäste betreten die Sporthalle durch den Besuchereingang und verlassen diese 

hofseitig durch den Schüler*innen-Eingang. 

 Wartezeiten verbringen die Gäste bitte locker verteilt auf dem Pausenhof. 

 Die Eltern und Gäste dürfen die Schulanfänger*innen am Klassenraum nach ihrer 

ersten Schulstunden abholen. 

 Das Hauptgebäude sollte über den Ausgang beim Sekretariat direkt zur Molsheimer 

Straße hin verlassen werden, wodurch Kontakte mit Personen der nächsten 

Einschulungsfeier vermieden werden können. 

 Die 4. Klassen bereiten sich im Wiesenbau vor und betreten die Sporthalle von hinten 

durch den Schüler*innen-Eingang und verlassen die Halle getrennt von den Besuchern 

der Einschulungsfeier ebenfalls durch den Schüler*innen-Eingang. Eltern der 4. Klasse 

dürfen nicht zuschauen. Zum Kommen und Gehen nutzen die 4. Klassen den hinteren 

Hofeingang beim Hortgebäude. 


