
 

(Hygiene-) Konzept Präsenzunterricht – „Corona-Knigge“ 
Stand: 12.05.2020, Franz-von-Prümmer Schule, Bad Kissingen 

Ansprechpartner: A. Zehner, D. Lang 
 

 

 

 

 

 

 

Personal/Erwachsene 

- Betreten des Schulgebäudes 
o Hände desinfizieren bzw. waschen + Maske aufziehen 
o Besucherbuch (extern) bzw. Doku-Heft (intern) in den Gruppen führen (wer betritt wann das 

Gebäude) 
o Fieber messen (Mitarbeiter wie Kinder);  

- Maske 
o Grundsätzlich Maskenpflicht im Gebäude, insbesondere beim Kontakt mit Menschen 

 Vorsicht in Pausensituationen – bestenfalls alleine Pause machen 
o Masken bieten aber nicht automatisch Schutz: 
 Vor und nach dem Aufsetzen Hände desinfizieren 
 Vorsichtig auf- und absetzen – nur Gummibänder berühren, nicht den Atemschutz 
 Vermeiden des Berührens von Auge, Nase, Mund (auch durch Maske hindurch) 
 Maske nach drei – vier Stunden Tragezeit wechseln und bei mind. 60° waschen und bügeln 

(oder mit Wasser im Topf auskochen) bzw. Einmalmasken sicher entsorgen 
 Masken nicht achtlos ablegen 

- Handflächenkontakte 
o Möglichst Minimierung von gemeinsam genutzten Gegenständen/Handflächenkontakten (z.B. 

eigenen Stift benutzen…) 
o Vorsicht bei unweigerlich gemeinsam berührten Handflächenkontakten 

 deswegen regelmäßig… 
…Händehygiene (20-30 sec; Seife; Zwischenräume/Fingerspitzen/-nägel/Handgelenke 
beachten)  
…Tische, Fenster- + Schrankgriffe, Türklinken (nach jedem Essen), Lichtschalter (nach 
Bedarf), Toilettenspülung (nach Bedarf) mit Desinfektionstüchern desinfizieren 
…Räumlichkeiten ausgiebig lüften (mit jedem Gong für 5 min stoßlüften) je nach Wetterlage 
permanent gekippte Fenster (stehende Luft ist ungünstig!) 

- Hände- und Hautschutz: 
o Regelmäßig Hände erst waschen und dann desinfizieren, wenn Hände wirklich trocken 

sind 

- Husten/Niesen 
o Nies- und Hustetikette einhalten (Ellbogenbeuge) 
o Bei Krankheitsanzeichen (siehe „Coronaspezifische Krankheitszeichen“) unbedingt zu Hause 

bleiben/nach Hause gehen und Leitungsteam informieren, das den Sachverhalt bei akuten 
Fällen umgehend dem Gesundheitsamt meldet (siehe Handr. Pandemie) 
 

SchülerInnen 

- Betreten/Verlassen des Schulhauses 
o Beim Betreten des Schulhauses Hände waschen und nicht desinfizieren  
o Am Ende des Tages Kind am Eingang abholen, bzw. in den Bus steigen  Möglichst wenig 

Menschen sollen das Gebäude betreten; auf Möglichkeit hinweisen, per Turnhallentelefon in 
Gruppe anzurufen  Eltern sollen das Schulhaus nicht betreten (Beachtung der grünen Pfeile 
am Boden) 

- Maske 
o in den Gängen (wenn möglich) Mund-Nasen-Schutz tragen 

- Hygienemaßnahmen  
o Mindestabstand von 1,5 m auch unter Kindern so gut wie es geht einhalten lassen/stetig dran 

erinnern (v.a. zum Schutze von Kindern mit schwer-mehrfacher Behinderung!) 

G r u n d s ä t z l i c h 

risikomindernd denken und handeln 

Abstandsregel (mind. 1,5 m) 

Maskenpflicht 
 



 Sitzordnung: Einzeltische mit entsprechendem Abstand (Markierung mit Klebeband) 
o Nacheinander auf Toilette gehen 
o Zur regelmäßigen Handhygiene (vor/nach Essen, nach draußen sein und zwischendurch) 

anhalten/Wasch-Prozess kontrollieren (Handwasch-Rap evtl. schon bekannt/hilfreich) 
o Nies- und Hustetikette unbedingt einhalten („wie ein Vampir“ in die Ellbogenbeuge, spielerisch 

üben!)  
o Bei Krankheitsanzeichen (siehe „Coronaspezifische Krankheitszeichen) 

 Sofort in Isolierzimmer (Snoezelen-Raum) bringen unter dringender Einhaltung der 
Vorgaben (siehe Handreichung Pandemie), Eltern anrufen + abholen lassen und 
Leitungsteam informieren gründlich nach den Vorgaben Räumlichkeiten desinfizieren, 
Reinigungsteam informieren 
 Eltern informieren, dass sie ihre Kinder bei Krankheitsanzeichen gar nicht zum Unterricht 
schicken sollen 

 

Gruppen allgemein 
- Unterschiedliche Toiletten benutzen – jede Gruppe eine für sich 
- Absprachen zur Nutzung der Räumlichkeiten treffen (Turnhalle, Rhythmikraum etc.) 
- Genutzte Räume täglich in die Liste im Windfang schreiben  Reinigung derselben nur dann 

gewährleistet 

 

Bus-Leitlinien  

o (Hände-)Desinfektion/Risikominimierung einer Übertragung 
 Busfahrer + Busbegleitung: Händedesinfektion vor jedem Kontakt mit den Schüler/-

innen  
 Busbegleitung: Verzicht auf ein besonderes Begrüßungs- und Verabschiedungsritual 

(Hände nicht reichen, Körperkontakt vermeiden) 
 Kinder: Händedesinfektion vor Betreten des Busses 
 Eltern: gurten ihr Kind selbst an, ohne Kontakt zu anderen Kindern aufzunehmen 
 Hust- und Niesetikette: Busfahrer + Busbegleitung achten auf Einhaltung 
 Vor Beginn und nach Beendigung der Fahrt müssen Griffe, Türöffner, 

Gurtverschlüsse etc. desinfiziert werden 
o Mund-Nasen-Schutz (MNS) 

 Kinder sollen einen Schutz tragen, soweit es ihnen möglich ist  
 Busbegleitung trägt MNS während der gesamten Zeit der Fahrt mit den Kindern 
 Busfahrer nur zum Ein- und Aussteigen der Schüler/-innen; bei direktem Kontakt  

ODER die gesamte Zeit, wenn ein/e Schüler/-in während der gesamten Fahrt neben 
ihm sitzt 

 Eltern: beim Angurten des Kindes 
o Abstandsregel: 

 Jeder zweite Sitzplatz ist soweit wie möglich freizuhalten 
o Auftreten von Krankheitsanzeichen 

 Bei Busfahrer + Busbegleitung: sollen zu Hause bleiben 
 Bei Kind: darf nicht befördert werden (ankündigen bzw. bei Bedarf höflich daran 

erinnern)  
o Schüler/-innen werden vom Personal abgeholt + und wieder zurück gebracht, ein Abstand 

von 1,5 Metern wird versucht einzuhalten. 
 

 
  
 
 
 

Quellen: 
 KM, „Hinweise zur Einhaltung des Infektionsschutzgesetzes“ 
 ver.di, „Informationen zu Corona Epidemie für KITAS“ 

 infektionsschutz.de, „Händewaschen“ 

 pharmazeutische-zeitung.de, „Korrekte Händehygiene“ 
 Handreichung Pandemie 

 

Coronaspezifische Krankheitszeichen 
(laut Schreiben KM) 

o Fieber 
o Trockener Husten 
o Atemprobleme 
o Verlust Geschmacks- /Geruchssinn 
o Hals- /Gliederschmerzen 
o Übelkeit/Erbrechen 
o Durchfall 

 


