
Hygienekonzept der Lernkulturen HaLeBi 
 
Veranstaltung: 
Lernförderung und Hausaufgabenhilfe angemeldeter Kinder der Grundschule Bierstadt in 
den Räumen C21 – C25. Die Stunden sind im ¾ Schulstundenrythmus von 11:30 bis 14:45.  
 
Raumgestaltung: 
Die Kinder werden klassenweise zusammengesetzt. In den kleinen Räumen (C21 C23 und 
C25) sind maximal 2 Klassen anwesend, jedoch nicht mehr als 5 Kinder. In den großen 
Räumen (C22 und C24) sind maximal 4 Klassen anwesend, jedoch nicht mehr als 10 Kinder. 
Kinder aus einer Klasse dürfen näher als 1,50 m Abstand ohne Masken sitzen. Ansonsten ist 
ein Abstand von 1,50 m in alle Richtungen einzuhalten. Jedes Kind hat einen festen Platz 
während seiner Anwesenheit. Verlässt es diesen, muss es eine Maske aufsetzten.  
 
Hygieneregeln: 
Die Lehrkraft trägt während der gesamten Zeit einen MNS oder ein Visier. In begründeten 
Fällen kann von dieser Regel abgewichen werden. In zwei Räumen sind Plexiglasscheiben 
aufgestellt, hinter denen keine Maske erforderlich ist. 
 
Die Kinder kommen mit Maske an ihrem Platz und waschen ihre Hände gemäß dem 
hygienischen Standard (entweder auf der Toilette oder im Klassenraum). Nach dem 
Platznehmen dürfen die Kinder ihre Maske absetzten, müssen sie aber aufsetzten, sobald 
sie aufstehen.  
Jedes Kind benutzt seine eigenen Materialien. Materialien der HaLeBi werden nach 
Benutzung durch ein Kind feucht gesäubert.  
 
Die Kinder dürfen mit Maske die Toilette direkt auf dem Gang benutzten, waschen 
anschließend die Hände und achten darauf, dass nur ein Kind in der Toilette ist.  
 
Während der gesamten Zeit sind die Fenster auf gekippt und die Türen geöffnet. Sollte es 
kurzfristig laut auf dem Gang sein, dürfen die Türen kurz geschlossen werden. Nach 
spätestens 10 Minuten müssen sie wieder geöffnet werden. Alle 45 Minuten werden Fenster 
soweit möglich für mindestens 5 Minuten weit geöffnet.  
Verlässt ein Kind seinen Platz, werden Tisch und Stuhl mit Seifenlauge feucht gewischt, um 
den Platz für die nächsten benutzbar zu machen. Nachmittags werden alle Räume durch das 
Schul-Putz-Personal gesäubert.  
 
In den großen Räumen läuft zu dieser Zeit eine Klimaanlage.  
 
Aushänge:  
Die Hygieneregeln hängen in einfacher Sprach in Raum C23 und werden durch die Lehrkraft in 
Erinnerung gerufen.  
 
Teilnehmerlisten:  
Die anwesenden Kinder und Lehrkräfte werden anhand eine Wochenplans in kodierter Form offen 
ausgelegt und abgehakt. Die Liste wird durch CKK kontrolliert und gemäß der DSGVO aufbewahrt.  
 
Zugang und Ausgang:  
Der Zugang und Ausgang erfolgt über das Treppenhaus in Bau C und dem dortigen Eingang von der 
Poststraße. Wege, die die Kinder am Vormittag nutzen, dürfen weiter genutzt werden (Klassenraum 
auf der Etage).  
 
 


