
Hygienekonzept der GGS Opladen (Stand August 2021) 

 

1. Holen und Bringen  

 Im Präsenzunterricht ab dem 18.8.21 für alle Schüler/innen gelten versetzte 

Anfangs- und Abholzeiten: 12er – 8.00 Uhr / 14.15 Uhr, 34er – 8.10 Uhr / 14.30 

Uhr.  

 Am 18.8.21 beginnt auch wieder der Ganztagsbetrieb bis 16.00 Uhr. Die 

Personalverteilung ist darauf abgestimmt, wir warten die ersten Tage ab, wie 

viele Kinder teilnehmen. Anschließend werden wir uns über Themen wie 

Projekte, AG´s abstimmen. Die Doppelbesetzung durch 

Ganztagsmitarbeiter/innen im Vormittagsbereich wird jetzt nur reduziert 

stattfinden können.  

 Für die Herzogstraße betreten die Kinder über das Schultor an der Herzogstraße 

den Schulhof. An der Hans-Schlehahn-Str. werden die Zugänge zum Schulhof 

und am Haupteingang genutzt. Zum Unterrichtsschluss werden die gleichen 

Ausgänge benutzt. Eltern betreten das Schulgelände nur nach vorheriger 

Absprache.  

 Unsere ersten Abholzeiten für die Klasse 1/2 ist um 14.15 Uhr, für die Klasse 3/4 

um 14.30 Uhr. Weitere Abholzeiten sind um 15.00 Uhr und um 16.00 Uhr. Das 

Klassenteam sollte über eine andere Abholzeit rechtzeitig informiert werden. 

 Die Eltern verabschieden ihre Kinder vor dem Schulgelände und holen sie an 

einem vereinbarten Treffpunkt vor dem Schulgelände auch wieder ab. 

 Eltern betreten das Schulgelände in der Regel zurzeit nicht, außer zu einem 

vorher vereinbarten Termin. Es besteht für Eltern auf und vor dem Schulgelände 

Maskenpflicht. 

2. Unterricht / Zeit im Klassenraum 

 Präsenzunterricht findet nach Plan statt.  

 Immer 2 Buchstaben können vermischt werden: a und d, j und f, e und c, h und i, 

b und g.  

 Der gewählte Platz und Sitzplan gelten den ganzen Tag. Die Sitzplätze werden 

dokumentiert. 

 Die Materialien werden zum Lernen und Spielen ausgegeben. Voraussetzung 

dafür sind gewaschene Hände. 

 Türen möglichst offen zu halten – Durchlüftung, über Fenster regelmäßig 

querlüften, je nach Temperatur Stoßlüften. 

 Händereinigung erfolgt unter Aufsicht im Klassenraum (nach dem Reinkommen, 

vor dem Essen, nach der Pause) 

 Die Lollitests erfolgen im Klassenraum und werden durch die Mitarbeiter 

durchgeführt. Abgabe des Pools: unten – bis 9.00 Uhr im Sekretariat, oben – bis 

10.00 Uhr im Schulleiterbüro.  

 Lollitest: Ab 23.8.21 werden alle Kinder jeweils montags und donnerstags 

getestet. 

 Die Mitarbeiter tragen eine medizinische Maske.  



3. Mittagessen 

 Findet an beiden Standorten in Abstimmung zu den Hygienebestimmungen statt. 

Der Buchstabe a und die 1/2j und 1/2c essen in der Aula. 

4. Pausenregelung 

 Die Pausen werden versetzt wahrgenommen und in unterschiedlichen täglich 

wechselnden Schulhofbereich. Maximal 2 Buchstaben werden vermischt. 

 In den Pausen werden die Klassen von einem Mitarbeiter auf den Schulhof 

begleitet und beaufsichtigt. 

 Jede Klasse hat eine Tüte mit Spielmaterialien für die Pause und nur für die 

jeweilige Klasse. 

 Die Kinder müssen während der Pause auf dem Schulhof keine Maske tragen, 

nur auf dem Weg dahin. Im Schulgebäude werden die Masken getragen. 

Individuelle Absprachen, um Kindern die Möglichkeit zu geben Luft zu holen, 

sind selbstverständlich möglich. 

5. Toiletten – tägliche Reinigung 

 Seifenspender sind vorhanden. 

 Einmalhandtücher sind vorhanden. 

 Toiletten (Kabinen) werden einzelnen Klassen zugewiesen. 

6. Oberflächenreinigung 

Toiletten - täglich zwei Mal 

Türklinken – täglich 

Fenstergriffe - täglich 

Handläufe im Treppenhaus - täglich 

Tische und Stühle, die genutzt werden – täglich 

 Tägliche Reinigung aller Räume 

 Boden nebelfeucht mit punktueller Fleckenbeseitigung. 

 Stühle bleiben unten, freitags auf die Tische (Herzogstraße), in der Hans 

Schlehahnstraße kommen die Stühle immer hoch 

 Tablets, Elektrotafel etc. werden von den Lehrern mit Desinfektionstüchern 

zwischengereinigt (Schulgirokonto). 

7. Handdesinfektion 

 Die Desinfektionsmittel werden im Lehrerzimmer aufbewahrt und von 

Erwachsenen genutzt. Desinfektionsspender werden von Kindern nur in 

Begleitung von Erwachsenen benutzen, falls gewünscht von Eltern. 

8. Maskenpflicht 

Die Kinder tragen die Masken im Gebäude dauerhaft mit kleinen Atempausen. 

Zur Frühstückspause kann die Maske abgesetzt werden. Die Kinder bringen 

eigene Masken mit. Die Mitarbeitertragen konsequent medizinische Masken. 

9. Krankheitsfälle 



Erkrankungen oder Quarantäne – Hinweise an Eltern: 

Mein Kind wacht morgens mit Erkältungssymptomen auf. Wie verhalte ich mich? 

• ich lasse mein Kind zu Hause 

• ich informiere die Klassenleitung über Sdui 

• sollten die Symptome anhalten, rufe ich den Hausarzt an 

• alles Weitere geschieht in Absprache mit dem Arzt, insbesondere wenn Ihr 

Kind nicht in die Schule darf 

• sollte Ihr Kind in Laufe des Schultags hier in der Schule krank werden, rufen wir 

Sie wie gewohnt umgehend an. Wir vereinbaren dann einen Abholplatz! 

 

Was passiert, wenn mein Kind unter häusliche Quarantäne gestellt wird? 

• sollte das Kind während des Schultages vom Gesundheitsamt unter 

Quarantäne gestellt werden, informieren Sie uns, möglichst über Sdui, und holen 

Sie Ihr Kind schnellstmöglich ab. Ein Abholtreffpunkt wird vereinbart! 

• wir werden Ihr Kind während der Quarantäne mit passendem analogem und 

digitalem Lehrmaterial versorgen, das dem Unterrichtsinhalt, der zu dieser Zeit in 

der Klasse stattfindet, entspricht.  

Alle Entscheidungen zum Thema Quarantäne trifft das Gesundheitsamt. Zur Zeit 

sieht die Regelung hier in Leverkusen so aus, dass im Fall eins erkrankten 

Kindes in der Klasse nur die direkten Sitznachbarn in Quarantäne geschickt 

werden.  

 

10. Treffen von Arbeitsgruppen der Mitarbeiter 

 Teamsitzungen (1 /2 und 3 / 4), Ganztagsteamtreffen und die 

Dienstbesprechung, Leitungstreffen, Vorstandssitzung, Steuergruppe 

finden weiterhin online per Videokonferenz statt. Die Fachgruppen treffen 

sich im wöchentlichen Wechsel donnerstags vor Ort. 

 Schulpflegschaft / Schulkonferenz findet online statt über Sdui. 

 


