
Schulinterne Ergänzungen der Grundschule Luruper Hauptstraße 
zum behördlichen Hygieneplan  
für den Präsenzunterricht ab 06. August 2020 

 
 
Zum Klassenraum und zu den Schnelltestungen:  

• In jedem Klassenraum befindet sich eine fest installierte Flasche mit 
Desinfektionsmittel. Diese nicht in die Hände der Kinder geben.  

• Es erfolgt eine schnelle Rückmeldung, wenn die Reinigung der Klasse (mit Tischen) 
nicht geklappt hat und das Desinfektionsmittel leer ist. 

• Jedes Kind hat seine eigenen Arbeitsmaterialien. Es wird NICHTS getauscht! 

• Jedes Kind arbeitet und frühstückt immer nur am eigenen Platz. Frühstück wird nicht 
geteilt. Flaschen und Brotdosen werden nach dem Benutzen wieder in die 
Schultasche gesteckt. 

• Der Klassenraum wird alle zwei Tage gereinigt. Die SuS sind - in Zusammenarbeit mit 
den Erzieher*innen - dazu angehalten, die Tische am Ende des Schultages zu 
wischen. 

• Am Tagesende ALLE Sachen an die Haken hängen oder in die Bänke einräumen, 
damit der Boden gereinigt werden kann. 

• Die Klassenräume müssen alle 20 Minuten für mindestens 5-10 Minuten mit weit 
geöffneten Fenstern gut durchlüftet werden.  

• Die verbrauchten Testmaterialien verbleiben nicht im Klassenraum-Mülleimer, sie  
werden in einem gesonderten Beutel gesammelt und in einer speziell dafür 
bereitgestellten Mülltonne in der Aula entsorgt.  

• Während der Schnelltest-Durchführung tragen die Pädagog*innen Handschuhe.  
 
 
Hygiene- und Abstandsregeln: 

• Die Kolleginnen sowie alle Schüler*innen (SuS) tragen auf dem Schulgelände und in 
den Treppenhäusern eine FFP 2 Maske oder eine medizinische Mund-Nasenmaske.  
Visiere und Plexiglasscheiben können im Klassenraum zusätzlich eingesetzt werden. 
In den Büros und im Lehrerzimmer sind ebenfalls die Masken zu tragen, wenn sich 
mehrere Personen im Raum befinden und nicht gegessen und getrunken wird. Beim 
Abnehmen der Maske ist auf genügend Abstand zu achten.  

• In den Pausen beim Spielen können die Schüler*innen die Masken abnehmen, beim 
Aufstellen auf dem Unterhof am Ende der Pausen müssen die Masken jedoch wieder 
getragen werden. Diese Regelung gilt auch für alle Pädagog*innen und Lehrer*innen.  

• Die Vorschulkinder sind von der Maskenpflicht und der Durchführung von 
Schnelltests befreit.  

• Alle SuS waschen regelmäßig am Vormittag ihre Hände: VOR dem Unterricht, bzw.  
jeweils nach den Pausen.  

• Die SuS nutzen jeweils die beiden Toiletten auf dem Stockwerk und die Waschbecken 
im eigenen Klassenraum, falls vorhanden. Sie dürfen sich inzwischen frei bewegen 
und aneinander vorbeigehen, sie sollen jedoch weiterhin dabei möglichst auf 
genügend Abstand achten.  

• Die Garderobe ist kein Ort, an dem sich die SuS länger aufhalten sollen. Sie dient 
einzig dazu, Jacken an- oder auszuziehen. 

• Toiletten werden weiterhin mindestens einmal täglich gereinigt. 
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Umgang mit Infekten und Krankheitssymptomen:  
 

• Kinder mit deutlichen Infekten müssen von den Eltern abgeholt werden und dürfen 
erst wiederkommen, wenn sie vollständig gesund sind. 

• Zum Umgang mit positiven Schnelltests oder einem positiven PCR-Test sind alle 
Informationen im Hygieneplan der Schulbehörde Hamburg nachzulesen (Punkt 15, 
Seite 18).  

 
Verhalten auf dem Gelände und im Sportunterricht: 

• Die SuS stellen sich morgens und nach den Pausen an ihren bekannten 
Aufstellplätzen auf. Dort werden sie von der Lehrerin abgeholt.  

• Die Lehrerinnen vor dem Grundschulgebäude und vor der Aula achten darauf  - wie 
sonst auch -, dass es keinen Stau im Treppenhaus oder in den Durchgängen gibt.  

• Die SuS werden bei der Vorstellung der Tagesstruktur am Morgen daran erinnert, auf 
welchem Schulhof sie Pause haben. Sie sollen in den Pausen zügig dorthin gehen und 
dürfen sich NUR dort aufhalten. Die Kohorten werden dabei eingehalten.  

• Auf den Schulhöfen sind immer – fest zugeteilt - die gleichen Klassengruppen 
(Bildung von drei Kohorten: VSK,  Jahrgänge 1 und 3, Jahrgänge 2 und 4). 

• Die Aufsicht von der Geräteausleihe und dem kleinen Fußballfeld nimmt 
grundsätzlich den Schlüssel der Geräteausleihe mit. 

• Die Aufsichten helfen den SuS dabei, Ball- und andere Spiele mit engem 
Körperkontakt auf dem Schulhof zu vermeiden.  

• Der Sportunterricht findet soweit möglich draußen statt. Sollte er doch in der 
Sporthalle durchgeführt werden, dürfen nur Aktivitäten durchgeführt werden, bei 
denen die Abstände eingehalten werden können.  

 
 
Mittagessen: 

• Das Mittagessen wird in den einzelnen Jahrgängen ausgegeben. 

• Die SuS sitzen immer zusammen mit ihren Klassenkameraden an einem Tisch.  

• Es muss im Falle einer Corona-Erkrankung immer nachvollziehbar sein, mit wem ein 
Kind direkten Kontakt beim Essen hatte.  

 
Eltern: 

• Die Eltern betreten das Schulgebäude nicht bzw. oder nur bei einem 
Informationsbedarf oder einem Termin mit den Lehrerinnen ihres Kindes oder im 
Schulbüro. Sie begleiten morgens ihr Kind nur bis zum Eingang der Schule (max. bis 
zum grünen Tor vor der Turnhalle) 

• Ausnahme: Eltern der gerade eingeschulten Kinder von VSK und Jg. 1 dürfen ihre 
Kinder bis Ende August zu ihrem Aufstellplatz begleiten! 

• Die Treppenhäuser dürfen NICHT von schulfremden Personen betreten werden. 

• Alle Eltern tragen beim Betreten des Schulgeländes einen Mundschutz und achten 
auf angemessenen Abstand. 



Schulinterne Ergänzungen der Grundschule Luruper Hauptstraße  
um behördlichen Hygieneplan   
für den Präsenzunterricht ab 06. August 2020  
Seite 3 
 

• Eltern, die im Laufe des Vormittags kommen, holen sich eine Besucherkarte im Büro 
und dokumentieren ihren Besuch am Eingang. 

• Desinfektionsmittel und Dokumentationsunterlagen befinden sich am Eingang der 
Schule. 

• Elternabende dürfen nur von EINEM Elternteil besucht werden. 

• Hinweisschilder für alle Vorsichtsmaßnahmen befinden sich an allen Türen der 
Schule. 

• Zum Abholen der Kinder ab 13 Uhr und am Nachmittag gehen die Eltern rechts 
außen am Schulgelände entlang auf den Unterhof und empfangen dort ihre Kinder. 
Eltern gehen bitte nicht durch die Aula.  

 
Schwimmunterricht der 3. und 4. Klassen: 
 

• Der Schwimmunterricht fällt bis auf weiteres aus. Sollte er wieder stattfinden 
können, werden die Eltern der jeweiligen Klassen informiert.  

 
Außerunterrichtliche Aktivitäten des Kollegiums:  
 

• Konferenzen und andere Sitzungen finden vorrangig als Videokonferenz oder falls 
erforderlich in Räumlichkeiten statt, die einen angemessenen Abstand und eine gute 
Durchlüftung ermöglichen (Aula / Mensa). 

  


