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Hygieneplan der Martinschule Bamberg 
(voller Unterricht) 

Nach dem Rahmenhygieneplan des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus zur Umsetzung des Schutz- und 
Hygienekonzepts für Schulen nach der jeweils geltenden Infektionsschutzmaßnahmenverordnung vom 01.08.2020 für das Schuljahr 

2020/21 
 

 Allgemeine Verhaltensregeln:  

o regelmäßiges Händewaschen (Händewaschen mit Seife für 20 – 30 Sekunden) bzw. Desinfizieren    

   nach jedem Betreten der Schule, auch nach der Pause und nach der Toilette, ebenso nach dem  

   Benutzen eines Taschentuches.  

o Abstand halten (mindestens 1,5 m). Nur innerhalb der Klasse fällt der Abstand weg.  

o Einhaltung der Husten- und Niesetikette (Husten oder Niesen in die Armbeuge oder in ein 

   Taschentuch)  

o kein Körperkontakt  

o Vermeidung des Berührens von Augen, Nase und Mund  

o Vor dem Unterricht, nach jeder Stunde, während der Pause und nach dem Unterricht wird gut  

   gelüftet. 

o bei (coronaspezifischen) Krankheitszeichen (z.B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, 

    Verlust Geschmacks- / Geruchssinn, Hals- / Gliederschmerzen, Übelkeit / Erbrechen, Durchfall) 

    unbedingt zu Hause bleiben.  

O Auch Kinder/Lehrkräfte, die in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder bei denen seit dem 

letzten Kontakt mit einer infizierten Person noch nicht 14 Tage vergangen sind, dürfen die Schule 

nicht betreten.   

O Anordnungen der Lehrkräfte müssen konsequent eingehalten werden. Bei Nichteinhaltung setzen  

    wir uns umgehend mit den Eltern in Verbindung.  

 

 Weg in und durch die Schule 

O   Auf dem gesamten Schulweg immer Abstand zu Kindern aus anderen Klassen halten! 

o Eingangstüre des Haupteingangs ist offen (mit Keil festgestellt). Mit Abstand eintreten.  

   Markierungen auf den Böden beachten.  

O Auf Gängen und Treppen rechts laufen. 

O Im Schulhaus und auf dem gesamten Schulgelände werden Masken getragen. Diese holen die 

Kinder aus einer mitgebrachten, verschließbaren Tüte und setzen sie auf, bevor sie das Schulhaus 

betreten.* 

O Öffnen von Türen mit dem Ellenbogen. Türen im Schulhaus bleiben möglichst offen, um 

   unnötige Berührungen zu vermeiden. 

o Garderobenschränke werden nicht genutzt. 

  

 Im Klassenzimmer 

O   Jedes Kind hat seinen festen Sitzplatz im Klassenzimmer. Nur an diesem darf die Maske  

abgenommen werden. Dabei wird sie an den seitlichen Tischhaken gehängt. Darauf achten, dass 

die Maske nur an den Gummis angefasst und immer von der gleichen Seite getragen wird. 

O   Jede Klasse ist in ihrem Klassenzimmer. Sie bleibt auch in der Pause zusammen.  

o Erklärungen werden möglichst vom Pult aus oder mit dem nötigen Mindestabstand gegeben,  

    wenn Lehrer und Kind ihre Masken aufhaben.  
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o Vermeidung gemeinsam genutzter Gegenstände (kein Austausch von Arbeitsmitteln wie Linealen,  

    Pinseln, Stiften, Tablets, Pausenspielgeräten, Bällen o.ä.). 

O   Die Sitzordnung ist frontal mit möglichst viel Abstand zwischen den einzelnen Tischen. Partner-   

    und Gruppenarbeit kann in Ausnahmefällen stattfinden. 

 

 Toilettengang 

o Toilettengang nur einzeln und unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen. Beim Betreten  

    sichergehen, dass niemand in der Toilette ist. Sonst an der Markierung warten, bis die Toilette  

    wieder leer ist. 

o Auch hier Händewaschen nicht vergessen. 

 

 Pause 

o  Vor dem Essen waschen wir die Hände. 

o Gegessen wird im Klassenzimmer am Platz. 

o Essen darf nicht getauscht werden. 

o Die Lehrkraft führt ihre Klasse in den Pausenhof und auch wieder ins Klassenzimmer zurück.  

o Auch in den Pausen werden Masken getragen und jede Klasse bleibt in ihrem Bereich. Die 

Jahrgangsstufen gehen zeitversetzt in die Pause 

 

 Schulschluss 

o Wir gehen mit aufgesetzter Maske nach draußen.  

o   Masken werden außerhalb der Schule in einer weiteren mitgebrachten, verschließbaren 

Plastiktüte verstaut.*  

o   Daheim werden die Masken hygienesicher gereinigt. 

 

 Infektionshygienische Vorgaben 

 Sanitärräume und Klassenzimmer sind mit Flüssigseife und Händetrockenmöglichkeit 

(Einmalhandtücher) ausgestattet. 

 Desinfektionsspender befinden sich hinter den Eingangstüren. 

 Müll wird hygienisch sicher entsorgt (Mülleimer mit Deckeln). 

 regelmäßige Reinigung des Schulgebäudes  

 tägliche Oberflächenreinigung der Handkontaktstellen, (dazu zählen insbesondere Schüler-, 

Lehrer-, Arbeitstische und Tische im Lehrerzimmer, sämtliche Stühle, Türen, Lichtschalter, 

Handläufe usw.) Tablets, Pausenfahrzeuge nach Gebrauch 

 tägliche Reinigung der Toiletten 

*Für den Transport der Stoffmasken empfiehlt es sich, zwei gekennzeichnete Zipp-Beutel zu verwenden: einen für die 

sauberen Masken und einen für die benutzten Masken.  

                                                                              

Bamberg, den 07.09.2020                                                  Inga Dossenbach, Rektorin                                                                                           


