
 

   Hygienekonzept  der GS 

Neukarthause:  

- Händewaschen: 

Vor dem Unterrichtsbeginn. 

Vor dem Betreten des Raums. 

Vor dem Essen. 

 

- Testkonzept: 

Die Selbsttests finden zweimal wöchentlich im Klassenverband statt. 
 

Der Raum, in dem eine Selbsttestung durchgeführt wird, muss ausreichend groß und 
gut zu belüften sein. Bei der Testdurchführung muss ein Abstand von 1,5 m zwischen 
den Schülerinnen und Schülern eingehalten werden, die zeitgleich den Abstrich aus 
dem Nasenbereich durchführen.  
Für den Nasenabstrich wird die Maske nur für einen kurzen Zeitraum (maximal eine 

Minute) unter die Nase gezogen. Unmittelbar im Anschluss wird die Maske wieder 

korrekt aufgesetzt. Das bedeutet, dass auch beim Unterricht in voller Präsenz im 

Klassenverband getestet werden kann, indem der eigentliche Nasenabstrich unter 

Einhaltung des Abstands von 1,5 Metern zunächst von einer Hälfte der Schülerinnen 

und Schüler und direkt anschließend von der anderen Hälfte durchgeführt wird. 

 

- Toilettengänge: 

Immer nur einzeln die Toilette benutzen. 

Wenn die Toilette besetzt ist, muss auf dem Flur gewartet werden. 

 

- AB austeilen/ Aufgaben kontrollieren: 

AB werden nicht ausgeteilt, sondern liegen vor UT-Beginn auf dem Platz bereit. 

Fertige Aufgaben bleiben aufgeschlagen auf dem Tisch liegen und können so 

kontrolliert werden. 

 

- Pausenregeln: 

Um die Abstandsregel einhalten zu können, finden die Pausen zeitlich versetzt statt: 

Die 1. und 3. Klassen haben von 9:45 Uhr bis 10:00 Uhr Pause, die Klassen 2 und 4 von 

1:00 bis 10:15 Uhr. Zudem haben die jeweiligen Klassenstufen auf dem „kleinen“ bzw. 

auf dem „großen Schulhof“ Pause. 

 Nach dem dem Pausenende waschen sich die SuS im Klassenraum die Hände. Die 

Toiletten auf den Gängen können nach Bedarf ebenfalls genutzt werden. Erst nach 

dem Händewaschen, setzen sich die Schüler*innen die Masken ab. 

Die Jacken werden nicht draußen aufgehängt. 

 

 

 



- Wegeplan: 

Im Gebäude ist ein „Einbahnsystem“ eingerichtet 

Auf dem Schulhof gibt es Aufstellpunkte für die Klassen 

 

- Masken: 

Die Masken werden von Lehrkräften und Schülern beim Betreten des Gebäudes 

getragen. Dies gilt auch für den Unterricht. 

Der Sportunterricht findet nach den entsprechenden Vorgaben des Ministeriums statt. 

Im Freien müssen keine Masken getragen werden 

 

- Lüften 

In den Räumen wird regelmäßig gelüftet. Hierbei wird durch Stoßlüften auf einen 

optimalen Luftaustausch geachtet. In den Klassenräumen gibt es zudem mobile 

Luftreiniger.  Der Schulträger stattet die Räume mit sog. CO2 Ampeln aus. 

 

- SuS mit Erkältungssymptomen dürfen nicht am UT teilnehmen. 


