
 
Heidelberg, 29.06.2020 

Liebe Eltern, 

 

für den letzten Abschnitt bis zu den Sommerferien möchten wir Sie über das leicht abgeänderte 

Hygienekonzept aufgrund der Corona-Pandemie informieren. 

 

 Während der gesamten Schülerbeförderung muss Ihr Kind immer 

eine Mund-Nasenbedeckung tragen.   

 Auf dem Schulhof sowie im Schulgebäude gilt weiterhin eine Ab-

standsregel von 1,50 m zwischen Personen.  

 Die Schülergruppen betreten nacheinander das Schulgebäude.  

 Jedes Kind desinfiziert beim Betreten des Schulgebäudes seine Hände 

an einem festinstallierten Desinfektionsmittelspender.  

 Im Klassenzimmer darf die Mund-Nasenbedeckung abgelegt werden.  

 Im Klassenzimmer werden regelmäßig die Hände gewaschen.  

 Das Klassenzimmer wird regelmäßig mehrmals pro Tag gelüftet. 

 Jeder Schüler/in setzt sich an seinen ihm zugewiesenen Platz.  

 Jeder Unterrichtsraum wird von allen Kindern einer Klasse/  

Lerngruppe gleichzeitig genutzt. Es gibt keine zahlenmäßige Begrenzung der anwesenden 

Schüler/innen mehr. 

 Der Abstand von 1,50 m zwischen den Kindern der Klasse/Lerngruppe und der unterrich-

tenden Lehrkraft entfällt im Unterrichtsraum. 

 Die Pausen im Hofbereich werden nach Möglichkeit zeitlich versetzt organisiert oder es 

werden unterschiedliche Hofbereiche genutzt. 

 Die Schülertoiletten werden bestimmten Klassen zugeteilt. Die Toi-

lette darf nur von einem Kind betreten werden. Die hier notwendi-

gen Hygiene- und Abstandsregeln werden mit den Schülern/-innen 

besprochen und geübt.  

 Die Kinder betreten zeitlich versetzt, nach Desinfektion der Hände, 

den Speisesaal.  

 Jedes Kind holt sich sein Essen an der Ausgabe auf einem Tablett ab und setzt sich auf sei-

nen festen Platz. 

 Beim Mittagessen sitzen die Kinder mit dem möglichen Sicherheitsabstand in ihrer Grup-

penzusammensetzung an den Tischen. 

 

Diese Hygieneregeln entsprechen den aktuellen Vorgaben des Landes und sollen Kinder und Erwachsene 

bestmöglich vor Ansteckung mit dem Coronavirus schützen. Bei weiteren Fragen können Sie sich gerne an 

uns Fr. Korn-Distel (Tel.: 06223 807 128) und Fr. Schulte-Moeckel (Tel. 06221/644720) wenden. 

 

Mit herzlichen Grüßen 

das Kollegium der Grundschulen Förderschwerpunkt Hören und Sprache 

I.Schulte-Moeckel und A. Korn-Distel 


