
 

 

 

 
 
 

 
An die 
Eltern und Erziehungsberechtigten der Kinder 
der Grundschule Holthausen 

Lingen, 30.04.2020 
 

Eltern- und Schülerinformation Nr. 10 im Schuljahr 2019/20 

Hygienemaßnahmen 
 

 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Kinder, 
 

damit sich niemand in der Schule ansteckt, gibt es an unserer Schule ab sofort zusätzliche 
Hygieneregeln. Diese orientieren sich am Rahmen-Hygieneplan des niedersächsischen Kul-
tusministeriums. Diese Regeln sind wichtig, um uns alle zu schützen! Deshalb müssen wir 
alle zusammen sehr darauf achten, dass sie eingehalten werden!  
 
Die wichtigsten Maßnahmen haben wir für Sie und euch zusammengefasst:  
 
Grundsätzlich gelten die allgemeinen Verhaltensregeln in der Corona-Krise (z.B. 1,50 m 
Abstand halten, nicht ins Gesicht fassen, kein Händeschütteln, Handhygiene, Nies- und 
Hustenetikette). Bitte besprechen Sie diese Regeln mit Ihrem Kind. Sie gelten immer, nicht 
nur in der Schule.  
 
1. Bei Krankheitszeichen (z.B. Fieber, Husten, Halsschmerzen, Schnupfen) auf jeden Fall 

zuhause bleiben! Kinder, die mit solchen Symptomen zur Schule kommen, müssen um-

gehend wieder abgeholt werden! Hier gibt es keine Ausnahmen!  
 

2. Mund-Nasen-Schutz: Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes während der Unter-

richtszeit wird nach derzeitigem Stand im Unterricht nicht vorgeschrieben, für die Pau-

sen aber empfohlen. Es wäre schön, wenn Ihr Kind täglich eine Maske mitbringt, da wir 

an unserer Schule gerne Masken zum Schutze aller tragen möchten, sobald wir in Be-

wegung sind (Toilettengang, Pause, Weg zum Schulhof,…). Wenn Sie möchten, dass Ihr 

Kind eine solche Maske trägt, muss diese mitgebracht werden. Bitte beschriften Sie mit 

Kugelschreiber (waschbar) die Maske Ihres Kindes, falls sie im Schulgebäude verloren 

geht.  
 

3. Mindestens 1,50 m Abstand! In den Klassen wird die Sitzordnung so geändert, dass 

dieser Abstand gewährleistet ist. Die Plätze werden namentlich festgelegt und dürfen 

nicht verändert werden (Meldekette Gesundheitsamt).  
 

4. Persönliche Gegenstände (Trinkbecher, Stifte, Arbeitsmaterialien etc.) werden aktuell 

nicht mehr geteilt bzw. ausgeliehen! Auch die Leihmaterialien der Lehrkräfte werden 

aus den Klassenräumen entfernt. Bitte achten Sie dringend darauf, dass Ihr Kind alle  
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nötigen Materialien vollständig im Tornister hat (Etui, Füller, Stifte, Anspitzer, Radier-

gummi, Lineal, Schere, Kleber,…)  
 

5. Die Hände werden regelmäßig gewaschen (nach dem erstmaligen Betreten des Gebäu-

des, vor dem Essen, nach dem Toilettengang etc.). Das häufige Waschen belastet die 

Haut. Bitte geben Sie Ihrem Kind ggf. Handcreme mit. Um das Infektionsrisiko zu mi-

nimieren, darf Creme nicht geteilt werden. Bitte beschriften Sie die Cremetuben mit 

Namen Ihres Kindes.  
 

6. Die Klassenräume werden nach jeder Stunde intensiv gelüftet. Sollte Ihr Kind schnell 

frieren, geben Sie ihm bitte einen zusätzlichen Pulli oder eine dünne Jacke mit.  
 

7. Flächen, die oft angefasst werden (z.B. Türgriffe, Handläufe, Lichtschalter) werden von 

unseren Reinigungskräften regelmäßig (mindestens einmal am Tag) intensiv gereinigt.  
 

8. Laut Rahmen-Hygieneplan ist die Verwendung von Desinfektionsmitteln nur in Aus-

nahmefällen und unter Aufsicht vorgesehen, z.B. nach dem Kontakt mit Fäkalien, Blut 

oder Erbrochenem. Im Regelfall reicht das intensive Händewaschen jedoch aus! Darauf 

werden wir verstärkt achten!  
 

9. Das Tragen von Handschuhen wird ausdrücklich nicht empfohlen!  
 

10. Es werden keine Hausschuhe mehr in der Schule getragen und die Kinder gehen sofort 

in den Klassenraum. Dort sollen auch die Jacken über die Stühle gehängt werden. 
 

11. Die einzelnen Lerngruppen haben versetzte Pausenzeiten, so dass sich erheblich weni-

ger Kinder gleichzeitig auf dem Schulhof befinden. Zudem wird der Schulhof unterteilt, 

so dass nie mehr als zwei Lerngruppen Kontakt zueinander haben.  
 

12. Das Betreten des Schulgeländes erfolgt im Moment über den Parkplatz, da der Haupt-

zugang über den Schulhof noch gesperrt bleibt. Bitte vermeiden Sie, Ihre Kinder bis zur 

Schultür und auf den Schulhof zu begleiten. Ab dem Fahrradständer können die Kinder 

alleine den Weg in die Schule gehen. Die Kinder sollen durch feste Eingänge und über 

bestimmte Wege den Klassenraum betreten. Die Wege werden am 1. Tag mit den Kin-

dern besprochen.  

 

Sicherlich kann es sein, dass einzelne Maßnahmen geändert werden. Sollte dies der Fall 

sein, werden wir Sie informieren.  

Damit wir die weiteren Schritte in Richtung „Schulöffnung“ gehen können, ist es landes-

weit wichtig, dass wir alle uns an diese Regeln halten, auch wenn es anfangs etwas unge-

wohnt ist! Aber zusammen kriegen wir das hin! 

 
Bleiben Sie gesund, halten Sie weiter durch und haben Sie trotz allem morgen einen schö-
nen 1. Maifeiertag mit hoffentlich etwas Abwechslung und Erholung. 
 
Viele Grüße 
 

gez. Kai Baumann 
Schulleiter 


