
ALS-Hygieneplan für Szenario A, B und C  
 

 Szenario A 
„eingeschränkter Regelbetrieb“ 

Szenario B 
„Wechselmodell“ 

Szenario C 
„Lockdown“ 

Schulweg • bei der Beförderung mit Bus oder Taxi ist 
ein MNS1 zu tragen 

• Eltern, die ihr Kind mit dem PKW bringen 
und holen, bleiben im PKW bzw. warten im 
PKW auf ihr Kind 

• Eltern, die ihr Kind zu Fuß bringen oder 
holen, halten mindestens 1,5 m Abstand zu 
anderen Personen 

• bei der Beförderung mit Bus oder Taxi ist 
ein MNS zu tragen 

• Eltern, die ihr Kind mit dem PKW bringen 
und holen, bleiben im PKW bzw. warten im 
PKW auf ihr Kind 

• Eltern, die ihr Kind zu Fuß bringen oder 
holen, halten mindestens 1,5 m Abstand zu 
anderen Personen 

--- 

Lerngruppengröße • die SuS2 werden nach dem „Kohorten-
Prinzip“3 unterrichtet. D.h. SuS eines 
Jahrgangs dürfen gemeinsam unterrichtet 
werden  

• es dürfen sich maximal 16 Personen in einer 
Lerngruppe befinden 

• eine Vermischung mit anderen Lerngruppen 
ist nicht zulässig 

--- 

Unterrichtszeit • der Unterricht findet täglich statt 

• das Schulgebäude ist ab 7:50 Uhr geöffnet 

• die SuS gehen direkt mit Straßenschuhen 
und Jacken in den Klassenraum und tragen 
dabei einen MNS 

• der Unterricht beginnt um 8:00 Uhr 

• der Unterricht endet um 11:45 Uhr bzw 
12:55 Uhr bzw. um 15:00 Uhr  

• Bei eventuellem Personalmangel werden 
die Betreuungszeiten gekürzt  

• der Unterricht findet in zwei Gruppen (A 
und B) im täglichen Wechsel statt 

• das Schulgebäude ist ab 7:50 Uhr geöffnet 

• der Unterricht beginnt und endet zu 
unterschiedlichen Zeiten4 

• Jg. 1./2. lernen täglich ca. 1,5 Stunden 
zu Hause 

• Jg. 3./4. lernen täglich ca. 2 Stunden zu 
Hause 

Pause • Jg. 1+2 und Jg. 3+4 halten sich während der 
gr. Pause auf getrennten Schulhofbereichen 
auf 

• die Pausen finden zu unterschiedlichen 
Zeiten5 statt, so dass keine Begegnung 
verschiedener Lerngruppen stattfindet 

--- 

                                                           
1 MNS = Mund-Nasen-Schutz 
2 SuS = Schülerinnen und Schüler 
3 siehe Rahmen-Hygieneplan Corona Schule, Kapitel 9 
4 Siehe Rahmen-Hygieneplan der Astrid-Lindgren-Schule (Stand 8. Mai 2020) 
5 Siehe Rahmen-Hygieneplan der Astrid-Lindgren-Schule (Stand 8. Mai 2020) 
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Ganztag • Ganztag findet statt und endet um 15:00 
Uhr bzw. 16:30 Uhr (Ende der 
kostenpflichtigen Randzeitenbetreuung) 

• Jg. 1+2 sowie Jg. 3+4 bilden 
jahrgangsübergreifende Kohorte 

--- --- 

Mittagessen • es findet ein Mittagessen statt 

• Die Belieferung erfolgt durch Frau 
Künnemann 

• die SuS nehmen im Bereich der Mensa feste 
Sitzplätze ein, der Sitzplan wird 
dokumentiert 

• Oberlichter und Fenster der WC-Bereiche 
sollen möglichst ständig geöffnet sein, um 
eine Durchlüftung zu gewährleisten 

--- --- 

Maskenpflicht • Die MNS ist selbst mitzubringen, es ist auf 
tägliche/n Reinigung/Wechsel zu achten 

• für schulfremde Personen (auch Eltern) 
besteht auf dem Schulgelände 
Maskenpflicht 

• während des Schulbetriebs besteht keine 
Maskenpflicht. Das Tragen eines MNS ist 
freiwillig. 

• Nicht zulässig sind Schals, Halstücher oder 
stabile Baumwollmasken, die mit Bändern 
am Hinterkopf zugeschnürt werden. 

• bei Beförderung durch Bus oder Taxi ist eine 
MNS zu tragen 

• Die MNS ist selbst mitzubringen, es ist auf 
tägliche/n Reinigung/Wechsel zu achten 

• Beim Betreten des Schulgebäudes ist bis 
zum Betreten des Klassenraumes eine MNS 
zu tragen. 

• Es besteht keine Maskenpflicht, da die 
Kontakte reduziert sind durch geringere 
Personen-Anzahl -> siehe 
Rahmenhygieneplan ALS 
 

--- 

Hygiene 
(Händewaschen) 

• auf ausreichendes Händewaschen zu 
Unterrichtsbeginn, vor der Einnahme von 
Mahlzeiten, nach Nutzung der Toilette und 
nach dem Abnehmen des MNS ist zu achten 

• außerhalb der Kohorte ist auf den 
Mindestabstand zu achten 
 

• auf ausreichendes Händewaschen zu 
Unterrichtsbeginn, vor der Einnahme von 
Mahlzeiten, nach Nutzung der Toilette und 
nach dem Abnehmen des MNS ist zu achten 
ist zu achten 

--- 
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• hierbei ist die Einhaltung des 
Mindestabstandes an den Waschbecken zu 
berücksichtigen 

Personen aus 
Risikogruppen 
bzw. mit 
Angehörigen einer 
Risikogruppe 

• die ausschließliche Teilnahme am Lernen zu 
Hause ist für SuS aus Risikogruppen nur 
nach Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung 
möglich  

• die ausschließliche Teilnahme am Lernen zu 
Hause ist für SuS aus Risikogruppen nur 
nach Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung 
möglich 

--- 

Unterrichts-
organisation 

• im Klassenraum ist unter den SuS kein 
Mindestabstand einzuhalten 

• der Unterricht findet soweit wie möglich 
normal statt 

• es wird darauf geachtet, dass möglichst 1 
Lehrerteam pro Kohorte eingesetzt wird 

• im Klassenraum und auf den Gängen ist ein 
Mindestabstand von 1,5 m zu anderen 
Personen einzuhalten  

• es ist darauf zu achten, dass möglichst 
wenig Lehrkräfte fest pro Klasse eingesetzt 
werden 

• vom Prinzip des Fachunterrichts ist ggf. 
abzuweichen 

• der Unterricht findet ausschließlich 
digital statt 

• Lehrkräfte versorgen SuS mit 
Materialien und halten Kontakt mit 
den Kindern durch Telefon- und/ oder 
Videokonferenzen 

Sportunterricht • findet innerhalb der festgelegten Kohorte 
bis maximal 30 Personen möglichst im 
Freien statt 

• nach der gemeinsamen Nutzung von 
Sportgeräten, die mit den Händen berührt 
werden, sind die Hände gründlich zu 
waschen 

• ein Lehrerteam pro Kohorte erteilt Sport 

• Sport kann in den Gruppen unter Einhaltung 
des Mindestabstandes – auch beim 
Umziehen – möglichst im Freien stattfinden 

• Sportgeräte, die vorrangig mit den Händen 
benutzt werden, sind personenbezogen zu 
verwenden 

• vor der Übergabe an  andere Personen sind 
diese hygienisch zu reinigen 

--- 

Musikunterricht • Chorsingen und dialogische Sprechübungen 
dürfen nicht in geschlossenen Räumen 
stattfinden 

• Chorsingen unter freiem Himmel ist unter 
Einhaltung eines Mindestabstandes von 
zwei Metern zulässig 

• eine Lehrkraft pro Kohorte erteilt Musik 

• Chorsingen und dialogische Sprechübungen 
dürfen nicht in geschlossenen Räumen 
stattfinden 

• Chorsingen unter freiem Himmel ist unter 
Einhaltung eines Mindestabstandes von 
zwei Metern zulässig 

--- 

Elternkontakt/ 
Elterninformation 

• der Kontakt findet möglichst über Telefon- 
und/oder Videokonferenzen statt 

• der Kontakt findet möglichst telefonisch 
statt 

• der Kontakt findet ausschließlich über 
Telefon- und/oder Videokonferenzen 
statt 
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• in dringenden Fällen kann ein persönlicher 
Kontakt stattfinden, hierbei ist auf den 
Mindestabstand sowie das Tragen eines 
MNS zu achten 

• in dringenden Fällen kann ein persönlicher 
Kontakt stattfinden, hierbei ist auf den 
Mindestabstand sowie das Tragen eines 
MNS zu achten 

Homeschooling  • die SuS arbeiten im täglichen Wechsel zu 
Hause 

• Aufgaben erhalten sie am Vortag über die 
Lehrkraft bzw. über digitale Medien oder 
Materialpakete 

• die Kinder arbeiten von zu Hause aus 

• Aufgaben erhalten sie über digitale 
Medien oder Materialpakete  

Schulbesuch bei 
Erkrankung 

• bei banalem Infekt (nur Schnupfen, leichter 
Husten) kann die Schule besucht werden. 
Dies gilt auch bei Heuschnupfen, 
Pollenallergie 

• bei Infekten mit ausgeprägtem 
Krankheitswert (Husten, Halsschmerzen, 
erhöhte Temperatur) muss die Genesung 
abgewartet werden → nach 48 Stunden 
Symptomfreiheit kann die Schule ohne 
weitere Auflagen besucht werden, wenn 
kein wissentlicher Kontakt zu einer 
bestätigten Covid-19 Erkrankung bekannt 
ist 

• bei schwerer Symptomatik (Fieber ab 
38,5°C, akutem, unerwartet aufgetretenem 
Infekt, insb. der Atemwege) mit deutlicher 
Beeinträchtigung des Wohlbefindens oder 
anhaltendem starken Husten, sollte ein Arzt 
aufgesucht werden 

• bei banalem Infekt (nur Schnupfen, leichter 
Husten) kann die Schule besucht werden. 
Dies gilt auch bei Heuschnupfen, 
Pollenallergie 

• bei Infekten mit ausgeprägtem 
Krankheitswert (Husten, Halsschmerzen, 
erhöhte Temperatur), sollte ein Arzt 
aufgesucht werden 

• bei schwerer Symptomatik (Fieber ab 
38,5°C, akutem, unerwartet aufgetretenem 
Infekt, insb. der Atemwege) mit deutlicher 
Beeinträchtigung des Wohlbefindens oder 
anhaltendem starken Husten, sollte ein Arzt 
aufgesucht werden 

• sollten SuS erkranken und ihre 
Aufgaben zu Hause nicht erledigen 
können, ist die Klassenlehrerin ab dem 
ersten Krankheitstag per Email oder 
telefonisch zu informieren 

Ausschluss vom 
Schulbesuch 

Folgende Personen dürfen die Schule nicht 
besuchen und das Schulgelände nicht betreten: 

• Personen, die SARS-CoV-2 positiv 
getestet wurden 

Folgende Personen dürfen die Schule nicht 
besuchen und das Schulgelände nicht betreten: 

• Personen, die SARS-CoV-2 positiv 
getestet wurden 

--- 
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• Personen, die engen Kontakt zu einem 
bestätigten Covid-19 Fall hatten und 
unter häuslicher Quarantäne stehen 

• Personen, die engen Kontakt zu einem 
bestätigten Covid-19 Fall hatten und 
unter häuslicher Quarantäne stehen 

 


