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Einleitung 

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. 

Die Lehrenden werden den Schüler*innen die Regeln erklären, das Verhalten trainieren und 

die Einhaltung kontrollieren!  

Eine vorsätzliche und wiederholte Regelmissachtung durch Schüler*innen kann durch einen 

mündlichen Tadel sanktioniert werden. Dies dient dem Schutze der Gemeinschaft! 

Wichtigste Maßnahmen 
Nur gesund zur Schule kommen!!!! 

Infektionen melden! 

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

gekommen sein oder ein Verdachtsfall bestehen. Auch Quarantänemaßnahmen, die vom 

Gesundheitsamt angeordnet wurden, müssen mitgeteilt werden. 

Selbsttests sind verpflichtend 

Es gelten die jeweiligen Vorschriften zur Durchführung der SARS-CoV2 Antigen-Schnelltest des 

Senats. Alle wichtigen Informationen finden sich auf der Webseite: 

https://www.berlin.de/sen/bjf/corona/tests/  

Von der Testpflicht befreit sind sowohl Schüler*innen als auch das Personal, wenn sie genesen 

oder geimpft sind. 

 

https://www.berlin.de/sen/bjf/corona/tests/
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Es gibt verbindliche Testtage: 

Testpflicht 2 x / Woche:  Montag und Donnerstag 

Testpflicht 3 x / Woche: Montag, Mittwoch, Freitag 

Es wird immer zu Unterrichtsbeginn im jeweiligen Unterrichtsraum getestet. Das pädagogische 

Personal beaufsichtigt die Schüler*innen bei der Durchführung, unterstütz und erklärt. Auf Wunsch 

wird eine Befundmitteilung durch die/den Aufsichtsführende/n ausgestellt. 

Alternativ kann eine Bescheinigung über ein negatives Schnelltestergebnis, das nicht älter als 

24 Std. ist, am jeweiligen Testtag vorgelegt werden. 

Bei einem positiven Testergebnis wird immer eine Befundmitteilung ausgestellt. Ein PCR-Test in 

einem der Testzentren ist dann erforderlich. Es ist uns wichtig, Schuld- oder Schamgefühle der 

Kinder zu vermeiden. Das Kind wird von der Pädagogin / dem Pädagogen ins Sekretariat 

begleitet. Die Eltern werden verständigt. Das Kind wird von der Schulsekretärin bis zum Eintreffen 

der Eltern möglichst im Freien beim Warten begleitet. 

Medizinische Gesichtsmaske in Innenräumen tragen! 

 Für schuleigene Personen besteht die Pflicht, in Innenräumen eine medizinische 

Gesichtsmaske zu tragen. Davon ausgenommen ist der Sportunterricht (siehe Unterricht).  

 Schulfremde Personen und Eltern haben immer eine medizinische Gesichtsmaske auf dem 

Schulgelände und bei schulischen Veranstaltungen zu tragen. 

Kontakte möglichst einschränken 

 Die Klassenverbände/Lerngruppen/Gruppen in der Betreuung werden sich, soweit dies 

organisatorisch möglich ist, nicht untereinander vermischen, sondern als feste Gruppen im 

Lehr- und Betreuungsbetrieb zusammenbleiben.  

 Eltern betreten das Gelände nur, wenn dieses zur Erledigung von Aufgaben unerlässlich ist. 

Kinder werden grundsätzlich am Eingangstor verabschiedet und abgeholt. 

Basishygiene 

 Hände waschen!!! Die Hände werden regelmäßig und gründlich gewaschen. Die 

Schüler*innen waschen immer beim Reinkommen ins Gebäude sowie vor und nach dem 

Frühstück und Essen die Hände oder desinfizieren diese.  Basishygiene! 

 Husten und Niesen in die Armbeuge und größtmöglichen Abstand halten bzw. wegdrehen.  

 Öffentlich zugängliche Gegenstände wie Türklinken oder Fahrstuhlknöpfe sollen möglichst 

nicht mit der vollen Hand bzw. den Fingern angefasst werden, ggf. Ellenbogen benutzen. 

Wir werden dafür sorgen, dass alle Türen, außer die Brandschutztüren (diese nur während 

des Ankommens und des Verlassens der Schule sowie in den Pausenzeiten) geöffnet sind. 

Regelmäßig und häufig lüften! 
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 Alle Räume sind regelmäßig und häufig, spätestens nach 20 Minuten und in den Pausen, 

gründlich stoß zu lüften! 

Grundlegende organisatorische Regelungen 
 

Ab dem 9. Juni 2021 wird der Regelbetrieb in voller Klassenstärke wieder aufgenommen. 

Unterricht 

 Arbeitsgemeinschaften und Begabungskurse entfallen weiterhin. 

 Der Religions- und Weltanschauungsunterricht findet weiterhin nicht in der gewohnten 

Form statt, da Lerngruppen nicht mehr gemischt werden. Die Kinder werden in dieser Zeit 

als ganze Lerngruppe von einer Pädagogin / einem Pädagogen betreut. Randstunden 

können entfallen. 

 Sport 

Kontaktlose Sport- bzw. Bewegungsangebote sind sowohl in kleinen Gruppen drinnen als 

auch weiterhin draußen ohne medizinische Gesichtsmaske möglich. Sportunterricht bzw. 

Bewegungsangebote sollten vorzugsweise im Freien stattfinden.  

 Es findet Schwimmunterricht entsprechend den Regelungen im Musterhygieneplan statt. 

Wegeführung – räumliche Aufteilung 

 Rechts gehen! 

In allen Gebäuden gilt generell das Gebot, rechts zu gehen. 

 Wege vermeiden! Nur notwendige Wege zurücklegen! 

 Halbierung des Haupthauses in vorne und hinten 

Um die Wege im Gebäude möglichst kurz zu halten, wird das Haupthaus gedanklich in 

vorderen und hinteren Teil halbiert. 

Die Klassen 1a, 1b, 1d, 2a, 2b, 2d und alle 5. Klassen nutzen den vorderen Hofeingang 

sowie die Toilettenräume im vorderen Teil des Gebäudes (alle Mädchen die Toiletten im 

unteren Flur, alle Jungen die Toiletten im oberen Flur). 

Die Klassen 1c, 2c und die Sprachheilklassen (aus dem unteren Flur) sowie alle 

6. Klassen (aus dem oberen Flur) nutzen den hinteren Hofeingang sowie die 

Toilettenräume im hinteren Teil des Gebäudes (Mädchen die Toiletten im oberen Flur, 

Jungen die Toiletten im unteren Flur). 

Verhalten im Unterrichtsraum 

 Nach 15 bis 20 Minuten einer jeweiligen Unterrichtsstunde wird der Klassenraum 

5 Minuten stoßgelüftet. 

 In jeder Pause wird 5 Minuten stoßgelüftet! 
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 Toilettengänge während der Unterrichtszeit sind immer nur einzelnen Schüler*innen 

erlaubt. 

Frühstückspause am Schulvormittag draußen 

Die Frühstückspause am Schulvormittag (nach der 2. Std.) wird nach draußen verlagert. Die 

Kinder waschen oder desinfizieren sich die Hände und gehen mit ihren Jacken und dem Frühstück 

auf den Hof. Dort frühstücken sie. Die Frühstücksbehältnisse werden pro Klasse in einer Tasche 

gesammelt und während der Hofpause verwahrt und mit Beginn der 3. Stunde zurück in den 

Klassenraum gebracht. Aufsicht führt die in der 2. Std. unterrichtende Person bis zum Beginn der 

Hofpause. 

Bei Regen findet die Frühstückspause im Klassenraum statt. Die Kinder müssen auf ihren Plätzen 

sitzen bleiben und es ist auf eine gute Durchlüftung zu achten. 

Mittagessen 

Das Mittagessen wird im Anschluss an den Unterricht und in der EFÖB (ergänzende Förderung 

und Betreuung – Schulhort) angeboten. Erst am Sitzplatz wird die Mund-Nasen-Bedeckung für die 

Zeit des Essens abgenommen und danach sofort wieder getragen. 

Im Hort 

Im Hort findet das Mittagessen im Hortgebäude statt. Es wird dort gruppenweise gegessen, die 

Sitzpläne werden notiert, es wird regelmäßig gelüftet. 

Im Anschluss an den Unterricht 

Kinder, die nach dem Unterricht in den Hort gehen, erhalten das Mittagessen dort (siehe oben). 

Alle anderen Kinder erhalten das Essen im Haupthaus und gehen danach in die VHG oder nach 

Hause. Das Essen wird in der Mensa ausgegeben. Die Klassenräume in der Nähe der Mensa 

werden zum Essen genutzt: R 104 (5d), R105 (4+) und R 118 (5c). Die Kinder verteilen sich auf 

die Räume und bleiben dabei möglichst in ihren Gruppen. Es wird alle 20 Minuten stoßgelüftet und 

die Raumbelegung wird von den Aufsichten notiert. Die Raumbelegungspläne werden täglich nach 

der Essenszeit im Sekretariat abgegeben. 

Teilnahme am Unterricht und der Betreuung 
Nur gesunde Menschen erscheinen in der Schule!  

 Nicht in der Schule erscheinen darf, wer 

o in den letzten 14 Tagen aus einem Risikogebiet zurückgekehrt ist oder in Kontakt zu 

Rückkehrenden stand,    

o Kontakt zu infizierten Personen hatte,     

o Auf ein PCR-Testergebnis wartet, 
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o aktuell (Erkältungs-) Symptome oder eine erhöhte Körpertemperatur aufweist. 

 Sollten Schüler*innen trotz (Erkältungs-) Symptomen o.ä. die Schule aufsuchen, 

werden diese umgehend durch Mitarbeiter*innen vom Unterricht ausgeschlossen und 

ins Sekretariat geschickt. Die Eltern werden informiert. Die Kinder sind umgehend 

abzuholen oder werden - das Einverständnis der Eltern vorausgesetzt – nach Hause 

geschickt.  

 Erkranken Schüler*innen während des Unterrichts, sind diese sofort von der Gruppe 

zu isolieren. Die Schüler*innen gehen ins Sekretariat, ggf. mit Begleitung. Die Eltern 

werden informiert.  

Ankommen in der Schule  

 Die Schülerinnen und Schüler sollen möglichst zu Fuß zur Schule kommen und öffentliche 

Verkehrsmittel meiden. 

 Alle Schülerinnen und Schüler betreten das Schulgelände am Hoftor zwischen dem 

Haupthaus und der Sporthalle.  

 Eltern dürfen das Schulgelände während der „Wegezeiten“ (ankommen, weggehen, 

Hofpausen) nicht betreten, um Kontakte zu verringern. Sie müssen sich vor dem 

Schulgelände von ihren Kindern verabschieden.  

 Schülerinnen und Schüler, die mit dem Fahrrad zur Schule kommen und ihre Räder an 

den Fahrradständern zwischen Hort und Sporthalle anschließen, gehen bitte auf dem 

Gehweg zum Hoftor und nicht über das Schulgelände. 

 Die Schülerinnen und Schüler aus dem oberen Flur des Haupthauses und des Wiesenbaus 

gehen zunächst in die Sanitärräume und waschen sich gründlich die Hände, bevor sie 

ohne Umwege in ihre Klassenräume gehen. 

 Die Schülerinnen und Schüler der Schulanfangsphasen nutzen zum Händewaschen die 

Waschgelegenheit im Klassenraum (für ausreichend Seife und Papierhandtücher ist auch 

dort gesorgt). 

Ankommen im Wiesenbau 

 Ist nur ein Jahrgang (3. Klassen oder 4. Klassen) im Wechselmodell im Präsenzunterricht, 

waschen sich die Kinder beim Ankommen im Wiesenbau die Hände. 

Sind beide Klassenstufen (3.und 4. Klassen) im Präsenzunterricht, werden die Hände in 

der „Waschstraße“ gewaschen: 

Vor dem Betreten des Wiesenbaus gehen alle Kinder der 3. und 4. Klassen erst durch den 

Besuchereingang der Sporthalle und nutzen zum Händewaschen sämtliche verfügbare 
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Waschbecken bis zum Sporthallenausgang gegenüber dem Wiesenbau (immer morgens 

und nach den Hofpausen!) – „Waschstraße“.  

 Die Hände werden vor und nach dem Frühstück im Klassenraum desinfiziert oder 

gewaschen.  

Verhalten im Unterrichtsraum 

 Persönliche Gegenstände sollen nicht geteilt werden, z.B. Stifte und Trinkbecher. 

 Tische und / oder Materialien in Räumen, die von wechselnden Gruppen genutzt werden, 

müssen vor dem Verlassen durch die Lehrenden desinfiziert werden. 

Verhalten Während der Hofpausen 
 Im Freien gibt es keine Pflicht zum Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske. Es soll die 

Gelegenheit zum Durchatmen genutzt werden. 

 Die Spielsachen des Spielehauses dürfen nicht verwendet werden. Beim Ballspielen ist 

darauf zu achten, dass immer nur innerhalb einer Klasse bzw. Gruppe mit demselben Ball 

gespielt wird. Das gilt auch für alle anderen Materialien. 

Nach dem Unterricht 
Die Kinder haben nach Schulschluss zügig das Gebäude zu verlassen, sich umgehend bei der 

ergänzenden Förderung und Betreuung (Schulhort) oder der VHG einzufinden, zum Mittagessen 

einzutreffen oder sofort das Schulgelände zu verlassen. Die Eltern warten bitte am Schultor, 

sollten sie ihr Kind abholen wollen. 

Reinigung 
Räume und Materialien sollen möglichst immer von der gleichen Lerngruppe 
genutzt werden.  

 Tische, Computermäuse, Tastaturen, Telefone und andere Materialien werden durch 

Beschäftigte der Schule nach der Beendigung der Tätigkeit gereinigt, wenn der Raum bzw. 

die Materialien anschließend durch andere Menschen genutzt werden. 
 

 Jeder Klasse steht Desinfektionsmittel zur Verfügung, das die Lehrerenden verwahren und 

im Bedarfsfall verwenden.  


