
Das gilt für alle Eltern 

• Eltern dürfen das Schulgelände nur mit 
Maske betreten. 

• Sie verabschieden ihre Kinder nur vor dem 
Schulgebäude und holen sie auf 
dem Unterhof ab, ohne sich im 
Gebäude aufzuhalten – die Aula 
wird nur als Durchgang zum Un-
terhof genutzt.  

• Für Gesprächstermine dürfen Eltern das 
Schulgebäude nur nach vorheriger telefoni-
scher Anmeldung im Schulbüro betreten. 
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Das betrifft uns alle 

• Beim Betreten des Schulgebäu-
des tragen wir immer eine 
Maske. 

• Wir sind achtsam und bemühen uns um aus-
reichenden Abstand. 

• Wir reinigen / desinfizieren unsere Hände. 

• Alle schulischen Veranstaltun-
gen wie Feiern, Sportfeste, Kon-
zerte oder Theaterstücke können 
nur in reduzierter Form und in 
einem vertretbaren Rahmen stattfinden 
(Schulleitung und Kollegium sprechen sich 
hierüber ab). 

Maßnahmen im Kollegium 

• Im Lehrerzimmer ... 

 sitzen wir immer auf Ab-
stand. 

 muss eine Maske getragen werden, die 
nur zum Essen und Trinken abgenommen 
werden darf. 

 wird stets ausreichend gelüftet. 

• „Die vorgesehenen Konferenzen 
und Arbeitsgruppen sind auf das 
absolut notwendige Maß zu be-
schränken, um die vollständige 
Umsetzung des Unterrichts nach Stundenta-
fel, die Priorität genießt, sicherzustellen.“ 
(Quelle: Ergänzender Muster-Corona-

Hygieneplan für alle staatlichen Schulen in 
der Freien und Hansestadt Hamburg) 

• Schülerinnen und Schüler mit 
fiebrigen Erkältungssymptomen 
schicken wir nach Hause. Diese 
Kinder vermerken wir in einer 
Liste, die wir in das Klassenbuch legen. 

• Wenn während der Pausenaufsicht genü-
gend Abstand vorhanden ist, muss keine 
Maske getragen werden. 

Klassen und Unterricht 

• Der Unterricht wird grundsätzlich an die Vor-
gaben der Schulbehörde angepasst. Ein 
schuleigenes Konzept für einen Hybrid-Un-
terricht liegt vor. 

• Beim Abholen der Kinder vom Aufstellplatz 
tragen wir alle Masken und versuchen, Ab-
stand zu halten. 

• Wir gehen in geschlossener Gruppe mög-
lichst rasch durchs Treppenhaus in die 
Klasse. 

• Bevor der Unterricht beginnt, 
waschen / desinfizieren die 
Schülerinnen und Schüler sich 
die Hände. 

• Nach Behördenvorgabe muss 
der Klassenraum alle 20 Minu-
ten für 5 Minuten quergelüftet 
werden. 

• Im Unterricht benutzen die Schülerinnen und 
Schüler ihre eigenen Materialien; geliehene 
Dinge müssen desinfiziert werden. 

• Im Unterricht ... 

 arbeiten Lehrerinnen und Lehrer eigen-
verantwortlich mit oder ohne Maske oder 
Visier. 

 können Schülerinnen und Schüler die 
Masken abnehmen. 

 darf nur mit ausreichendem 
Abstand (mindestens 2,50 m) 
gesungen werden. 

 entfallen Kochen, Backen und das Zube-
reiten von Speisen. 

 Der Sportunterricht wird 
wenn möglich nach draußen 
verlegt und körpernahe 
Übungen werden ausgelas-
sen. 

• Die Vorschulklasse, die Jahrgänge 1 und 3 
sowie 2 und 4 bilden jeweils eine Kohorte, 
die sich nicht mit anderen Kohorten mischt. 

• Während der Pausen benutzt die Vorschul-
klasse, die 1. und 3. sowie die 2. und 4. 
Klasse jeweils einen der drei Schulhöfe. Die 
Zeiten der Schulhof-Nutzung sind festgelegt 
und werden 14-tägig gewechselt. 


