
Hygieneplan der Josefschule Lendringsen 

 

Liebe Eltern, liebe Kinder,  

damit wir alle gesund bleiben, müssen wir sicherlich für viele Wochen den Unterricht und 

den Schulalltag anders organisieren und leben, als wir es bislang gewohnt waren.  

Deshalb müssen wir alle mithelfen, uns an die Regeln zu halten und uns gemeinsam 

unterstützen.  

Die Gesundheit und Sicherheit aller Kinder, Lehrerinnen und Lehrer sowie des Teams der 

Josefschule Lendringsen liegt uns besonders am Herzen.  

Helfen Sie, helft ihr alle mit, dass die genannten Punkte eingehalten und gelebt werden. 

1. Begrüßung: 

Wir freuen uns auch weiterhin über eine freundliche Begrüßung, diese erfolgt 

jedoch ab sofort durch Zuwinken oder ein Anlächeln oder einfach durch nette 

Worte. 

 

2. Körperkontakt: 

Wir würden uns alle gerne mal wieder in den Arm nehmen oder uns ermutigend auf 

die Schulter zu klopfen. Darauf müssen wir jedoch sicherlich noch längere Zeit 

verzichten. Aber zum Glück können wir ja noch mit unserem Körper sprechen z.B. 

den Daumen hoch, sich selber umarmen oder Freundschaft symbolisieren.  

 
 

3. Abstandsregeln: 

Wir halten mindestens 1,5 Meter Abstand zu den Kindern, Lehrerinnen und zu den 

Betreuern.  

1,5 Meter, das sind in der Kindersprache drei Schritte zu dir!!!  

 

4. Allgemeine Hygiene: 

Wir waschen uns regelmäßig mit Seife die Hände. Mindestens vor und nach 

Schulbeginn und immer wieder zwischendurch.  

Wenn wir mit dem Bus kommen, tragen wir im Bus eine Maske. In der Schule müssen 

wir sie nicht aufsetzen, weil wir genügend Abstand halten können. Wenn wir eine 

Maske mithaben, muss diese in einem verschließbaren Beutel oder in einer 

verschließbaren Dose aufbewahrt werden.  

Wenn wir niesen oder husten müssen, dann husten oder niesen wir in unsere 

Armbeuge. 



Die Toilette wird immer nur von einer Person benutzt. An der Ampel davor sehen 

wir, ob die Toilette besetzt ist. Wir warten dann vor der Toilette, bis wir an der 

Reihe sind.  

Wir trinken nur aus unseren eigenen Trinkflaschen und essen nur aus unseren 

eigenen Brotdosen.  

Wir benutzten unser eignes Material.  

Wir lüften regelmäßig.  

 

5. „Augen auf“: 

Überall im Gebäude und auf dem Schulhof helfen uns allen Schilder zur 

Orientierung. Wir werden uns sicherlich auch immer mal wieder gegenseitig daran 

erinnern müssen. 

 

6. So läuft der Unterricht: 

Alle Schülerinnen und Schüler einer Klasse werden in Gruppen von etwa zwölf 

Kindern eingeteilt und von der Klassenlehrerin und von einer Tandemlehrerin 

unterrichtet. Alle Kinder kommen zwischen 7:45 Uhr und 8:00 Uhr zur Schule und 

gehen je nach Absprache mit der Klassenlehrerin auf ihren zugewiesenen 

Aufstellplatz auf dem Schulhof der durch Abstandspunkte gekennzeichnet ist 

oder sie gehen direkt zu ihrem zugewiesenen Klassenraum.  

Jede Gruppe wird von ihrer Lehrerin informiert, welche Toilette sie benutzen 

darf.  

Der Unterricht findet ab dem 11.05.2020 für jede Gruppe 5 Stunden statt, also 

bis 12.35 Uhr. 

 

7. Pause:  

Unserer Draußenpause findet ab 9:15 Uhr zeitversetzt für jede Gruppe statt. Sie 

dauert 15 Minuten für jede Gruppe. 

 

8. Notbetreuung: 

Die Kinder in unserer Notbetreuung werden weiterhin von 8:00 Uhr bis 14:00 Uhr 

betreut, wenn sie die Voraussetzung für eine Teilnahme an der Notbetreuung 

haben. Die entsprechenden Tage und Zeiten, an denen ein Kind die Notbetreuung 

in Anspruch nimmt, müssen auch weiterhin jede Woche schriftlich neu eingereicht 

werden. ACHTUNG! Ab Montag 11.05.2020 wird die Notbetreuung in den 

Betreuungsräumlichkeiten unter der Sporthalle stattfinden. Die Kinder, die in die 

Notbetreuung gehen, finden sich ab Montag morgens direkt vor der Sporthalle ein.  

 

9. Betreten des Schulgebäudes: 

Das Schulgebäude bleibt auch weiterhin für Eltern und Besucher geschlossen. 

Sollten Sie mit Frau Diebecker oder der Schulleitung sprechen wollen, rufen Sie 

kurz vorher an oder schellen Sie an der Tür des Haupteingangs am Neubau.  

 



 


