
Hygienemaßnahmen der Karl-Foerster-Schule Potsdam 

Gültig ab 25.05.2020 
Grundlage: Infektions- und Arbeitsschutz in den Schulen in Brandenburg im Zusammenhang mit dem Corona-

Virus SARS-CoV-2/COVID-19 (Ergänzung zum Hygieneplan) des Landesamtes für Arbeitsschutz, 

Verbraucherschutz und Gesundheit, Kompetenzzentrum für Sicherheit und Gesundheit, Potsdam vom 

22.04.2020 

 

Der Hygieneplan der Stadt Potsdam wurde auf der Webseite unserer Schule veröffentlicht. 

Folgende Informationen leiten sich daraus ab und ergänzen diesen allgemeinen Plan. 

 Die Schulleitung hat gegenüber dem Gesundheitsamt eine Meldepflicht, falls Erkrankungen 

mit Corona bei uns vorliegen oder der Verdacht darauf besteht. Für alle Lehrkräfte besteht 

diese Meldepflicht gegenüber der Schulleitung. 

 Schülerinnen und Schüler sind am ersten Präsenztag und fortlaufend ergänzend über den 

Hygieneplan und die abgeleiteten Maßnahmen zu belehren und diese Belehrung ist 

aktenkundig zu machen. (Eine Zusammenfassung der zu belehrenden Inhalte wird zur 

Verfügung gestellt.) Die Selbstverantwortung der SuS  soll hervorgehoben und bestärkt 

werden. (Sollten sich SuS nicht an diese Regelungen halten, sind die Eltern zu informieren 

und ggf. weiteführende Maßnahmen einzuleiten.) 

 Die aktenkundige Belehrung der Lehrkräfte erfolgt durch die Schulleitung. Zusätzlich ist jede 

LK selbst verantwortlich, Hinweise der verschiedenen Ämter und des RKI zu beachten. 

Persönliche Hygiene 

 Es wird in jedem Unterrichtsraum und an verschiedenen Stellen im Schulhaus auf die 

Hygieneregeln mit Hilfe von Aushängen hingewiesen werden. 

 Es besteht im Schulhaus keine Pflicht zum Tragen von Masken. Das Tragen wird jedoch 

empfohlen auf den Fluren, in den Treppenhäusern, auf dem Außengelände der Schule. 

 Es besteht ein Gebot zum Waschen der Hände nach Betreten des Schulhauses (und 

selbstverständlich nach Benutzen der Toiletten) sowie vor jeder Einnahme von Speisen. 

In den Unterrichtsräumen werden zur Unterstützung dieses Gebotes Flüssigseifenspender und 

Einmalhandtücher zur Verfügung gestellt.  

 Die Toilettenräume sollen nur einzeln betreten werden.  

Für den Toilettengang während der Unterrichtszeit wird in jeder Klasse ein laminiertes Schild 

mit der Aufschrift „Besetzt“ bereit gelegt. Dieses Schild ist in eine Folie an der Tür zu den 

Toiletten zu schieben, bevor man diese betritt und zu entfernen, nachdem man diese 

verlassen hat. Nach der Benutzung des Schildes sollte dieses gereinigt werden. (In der unteren 

Etage sind die Schilder bereits an den Türen angebracht und müssen jeweils nur umgedreht 

werden.) 

Damit in der Pause zwischen den Blöcken kein Andrang vor den Toiletten entsteht, sollten die 

SuS jederzeit diese einzeln aufsuchen dürfen. Die SuS sind entsprechend zu belehren, dass die 

Abstandsregeln beim Warten vor den Toiletten eingehalten werden sollen. Andrang kann am 

Ende der Pause entstehen, da die Kinder nun die Hände waschen sollen. Es empfiehlt sich, 

vorher festzulegen, wer in den Toilettenräumen und wer im Klassenraum die Hände wäscht, 

bzw. die SuS zu beaufsichtigen und zu begleiten. 

Schulgebäude 

 Zu jeder Zeit ist von allen auf dem Schulgelände befindlichen Personen auf die Einhaltung der 

Abstandsregelung von mindestens 1,50 m zu achten. Dies gilt insbesondere beim Aufenthalt 

in den Klassenräumen, den Lehrerzimmern, im Flur, im Sekretariat. 



 Um die Abstandsregelung in den Klassenräumen zu gewährleisten sollen sich maximal 12 

Kinder und eine Lehrkraft (ggf. eine Einzelfallhelferin) im Klassenraum zum Unterricht 

aufhalten. Die Tische sind in entsprechendem Abstand zu stellen. Die SuS sollen sich dann nur 

dort aufhalten und sich nicht im Raum bewegen, es sei denn zum Händewaschen. Dafür ist 

das Waschbecken freizuhalten und Wege für die Kinder dorthin festzulegen.  

 Den SuS werden Arbeitsmittel (auch Lehrbücher) persönlich zugewiesen. Diese werden nur 

durch sie selbst und keine andere Person benutzt. Es ist untersagt Lernmittel oder andere 

persönliche Gegenstände untereinander weiterzugeben oder auszutauschen. 

 Technische Lehrmittel, wie PCs und Smartboards dürfen nur durch die Lehrkräfte bedient 

werden. 

 Der Aufzug kann derzeit jeweils nur von einer einzelnen Person genutzt werden. 

 Die Treppenhäuser sind zu eng, um dort Gegenverkehr zu ermöglichen. Aus diesem Grund 

wird das Treppenhaus auf der Schulseite zum Ein- bzw. Aufgang (Einbahnstraße) und das 

Treppenhaus auf der Hortseite zum Aus- bzw. Abgang (Einbahnstraße). 

 Auf den Fluren ist in der Regel ganz rechts in einer Reihe hintereinander zu laufen. 

Auf dem Weg zur Frischluftpause verlassen zuerst die Gruppen in der Nähe des Ausgangs das 

Schulhaus. Auf dem Weg nach der Pause in die Klassenräume betreten zuerst die Gruppen das 

Schulhaus, deren Raum in der Nähe des Ausgangs liegt. 

 Die Räume sind regelmäßig zu lüften (Stoßlüftung). Dies wie gehabt nur unter Aufsicht der 

Lehrkraft.  

 Das Sekretariat ist derzeit nicht durch SuS zu betreten.  

 Im Schulhaus wird durch die Reinigungsfirma täglich gereinigt, dies überwacht der 

Hausmeister. (alle Oberflächen, Sitze, Waschbecken, Fußböden, Türklinken, Fenstergriffe, 

Handläufe, Lichtschalter.) Die Firma kann unterstützt werden, indem die Schüler- und 

Lehrertische täglich zur Reinigung frei geräumt werden. Die Müllentsorgung erfolgt weiterhin 

durch die SuS oder die LK. Verunreinigungen der Toiletten müssen schnellstmöglich dem 

Hausmeister gemeldet werden, da diese sofort zu reinigen und zu desinfizieren sind. Die 

Kinder sind entsprechend zu belehren, auf besondere Reinlichkeit in den Toilettenräumen zu 

achten. 

Außengelände 

 Unterricht auf dem Außengelände ist derzeit nicht gestattet. 

 In den Frischluftpausen dürfen sich die SuS nicht kreuz und quer auf dem Sportplatz 

bewegen, sondern sollen sich unter Aufsicht der unterrichtenden Lehrkraft im Bereich ihres 

Treffpunktes bewegen. Dies können auch angeleitete sportliche Bewegungen sein, sofern die 

erforderlichen Abstandsregeln eingehalten werden.  

Elternkontakt 

 Grundsätzlich sollte persönlicher Kontakt mit den Eltern vermieden werden. Eltern sollen 

weder das Schulgelände, noch das Schulhaus betreten, es sei denn, es wurde ein Termin 

vereinbart. Auch in diesem Fall ist ein Kontakt von Eltern und SuS unserer Schule zu 

vermeiden.  Vorzug vor persönlichem Kontakt hat der Kontakt per Telefon, per Mail oder 

Video. 

Erste Hilfe und Alarm – Personenrettung hat Vorrang vor Infektionsschutz 

 Erste Hilfe ist nach den bekannten Regeln (Helfer schützt sich selbst) zu leisten. 

Einmalhandschuhe und Ergänzungen zu den medizinischen Hilfsmitteln, die sich bereits in 

den Klassenräumen befinden, sind im Sekretariat vorhanden. 



 Im Fall eines Feueralarms ist die Einbahnstraßenregelung außer Kraft und es werden die im 

Klassenraum ausgehängten Fluchtwege benutzt. Im Falle von Amokalarm muss unter 

Umständen die Abstandsregelung außer Kraft treten, um die Sicherheit der SuS zu 

gewährleisten.     Die Schulleitung, Stand vom 25.05.2020 

 


