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Hygieneplan der GGS Lohmar Waldschule 

Ankunft / Laufwege 

> Aufstellsituation mit Mindestabstand von 1, 5 m voraussichtlich auf dem Schulhof 

> Gebäude betreten entlang der Laufwege, die zu den Räumen führen 

> Laufwege dienen dem Gang ins und aus dem Gebäude heraus 

> Kinder betreten mit Abstand den vorbereiteten Raum und setzen sich an ihren 
zugewiesenen Platz 

Handwäsche 

> im Klassenraum erfolgt die erste intensive Handwäsche (nur mit Seife, Benutzung von 
Einmalhandtüchern) 

> eine weitere Handwäsche erfolgt im Klassenraum vor und / oder nach der Pause (ggf. 
erfolgt das gemeinsame Frühstück erst nach der Pause) 

> weiteres Händewaschen erfolgt nach Bedarf, z.B. nach Husten, Niesen, ins Gesicht 
fassen… 

> Eltern auf Handpflege hinweisen 

> keine Nutzung von Desinfektionsmittel für die Hände in der Schule 

Toilettengang 

> vor und nach dem Toilettengang erfolgt ebenfalls ein intensives Händewaschen in den 
Waschräumen 

> Toiletten werden nur im Erdgeschoss benutzt, maximal zwei Kinder pro 
Toilettenanlage 

> eine „Toilettenampel“ im Flur wird benutzt, um die Anzahl der Kinder zu begrenzen, 
die die Toilette nutzen müssen 

> Toilettengänge im Rahmen der Pause erfolgen durch Abmeldung bei der Lehrkraft, um 
größere Anzahlen zu vermeiden (weiterhin nur zwei Kinder pro Toilettenanlage) 
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> Kinder, die im Rahmen der Notbetreuung beschult werden, nutzen die Toiletten auf 
den Fluren des 2. OG; in Pausensituationen werden die Toiletten im Erdgeschoss benutzt 

Desinfektion von Oberflächen / Materialien 

> es erfolgt zunächst eine normale Unterhaltsreinigung (3x wöchentlich feucht 
Reinigung der Fußböden…); Mülleimer werden täglich entleert und auch gereinigt 

> täglich werden Kontaktflächen gereinigt im Anschluss an den Unterricht und die 
Notbetreuung (nach 17 Uhr) sowie die Hygienebereiche 

> eigene Kontaktflächen werden von der jeweiligen Lehrkraft gereinigt und / oder 
desinfiziert 

> Stühle bitte immer unten lassen 

> benutzte Materialien werden mit durch die Kollegin vor Gebrauch gereinigt 

Raumlüftung 

> regelmäßiges Stoßlüften in den Räumen durch Öffnen der Fenster erfolgt durch die 
Lehrkraft 

Maskennutzung 

> Maskennutzung ins Gebäude hinein bis zum eigenen Sitzplatz 

> keine grundsätzliche Maskennutzung im Klassenraum, sondern nach Bedarf und bei 
Nichteinhaltung des Mindestabstandes 

> Maskennutzung im gesamten Gebäude sowie auf dem Pausenhof, wenn der 
Mindestabstand nicht eingehalten werden kann 

> die Maskenreinigung liegt in der persönlichen Verantwortung jedes Einzelnen; 
ebenfalls trifft dies für die Lagerung der Maske zu, dies kann z.B. in einer Tüte, Dose… 
erfolgen 

Garderobe 

> Kleidungsstücke sollten keinen direkten Kontakt zueinander haben und mit 
entsprechendem Abstand an der Garderobe aufgehängt werden 


