
Hygienemaßnahmen zum Beginn des Wechselunterrichts 

ab dem 22.02.2021 

 

- Jede Klasse wird geteilt und der Unterricht findet im Wochenwechsel eine Woche 

  im Präsenzunterricht in der Schule und eine Woche im Distanzunterricht zuhause  

  statt.  

- Jeder Schülerin und jedem Schüler wird ein fester Sitzplatz zugewiesen, dabei 

  steht jedem ein kompletter Tisch zur Verfügung.  

- Die Klassenräume werden so gestaltet, dass ein Mindestabstand von 1,5 m 

  zwischen den Personen, zum Waschbecken und zur Tür gewährleistet ist.  

- In jedem Klassenraum werden nicht mehr als 13 bis 14 Kinder (je nach  

  Raumgröße) gleichzeitig unterrichtet. 

- Alle Klassenräume sind mit Waschbecken, Seife und Papierhandtüchern 

  ausgestattet. 

- Vor Unterrichtsbeginn, vor dem Frühstück, nach der Pause und nach einem 

  Toilettengang werden die Hände gründlich mit Seife gewaschen oder desinfiziert. 

- Das Frühstück darf nicht geteilt werden. 

- Das Tragen einer Gesichtsmaske ist für Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler 

  auf dem ganzen Schulgelände verpflichtend. Nach Möglichkeit sollte dabei eine 

  medizinische Gesichtsmaske (sog. OP-Maske) getragen werden.  

- Die Eltern achten darauf, dass die Maske ihres Kindes gut passt und täglich 

  gewechselt und ggf. entsprechend gereinigt wird. Eine Ersatzmaske sollte sich 

  immer im Schulranzen befinden.  

- Maskenpausen finden mindestens zweimal täglich nach den Hofpausen im 

  gut durchlüfteten Klassenraum statt. Dabei sitzen die Kinder an ihren Plätzen.  

  Weitere Maskenpausen können unter Aufsicht der Lehrkraft im Freien gewährt  

  werden.  

- Die Klassenräume werden auch während des Unterrichts ausgiebig gelüftet, 

  mindestens alle 20 Minuten.  

- Die Kinder halten sich in den Pausen nur auf dem für ihre Klasse vorgesehenen 

  Pausenhof auf.  

 



- Die Toilettenräume dürfen in der Pause nur von drei Jungen und drei Mädchen  

  zur selben Zeit betreten werden. Eine Aufsicht kontrolliert die Zugänge.  

- Die Klassenräume und die Toilettenräume werden täglich gründlich gereinigt, 

  insbesondere alle gemeinsam genutzten Handkontaktstellen wie Klinken und 

  Waschbecken. 

- Die Eltern und die Lehrkräfte besprechen mit den Kindern die geltenden Hygiene- 

  maßnahmen wie das Abstandhalten, die Husten- und Niesetikette, das 

  regelmäßige Händewaschen (oder Händedesinfektion) und die Maskenpflicht. 

- Hinweisschilder zum richtigen Händewaschen, Maske tragen und Abstandhalten 

  sind an allen wichtigen Stellen auf dem Schulgelände angebracht.  

- Kranke Schülerinnen und Schüler (auch bei Erkältungsanzeichen und leichtem 

  Fieber) bleiben zuhause. Krankmeldungen erfolgen über das Sekretriat. 

- Für das Sekretariat besteht eine Zugangsbeschränkung. Eltern kontaktieren es 

  entweder telefonisch oder über die Poststelle:  

  poststelle.kaethe-kollwitz-schule@stadt-frankfurt.de. 

 

mailto:poststelle.kaethe-kollwitz-schule@stadt-frankfurt.de
mailto:poststelle.kaethe-kollwitz-schule@stadt-frankfurt.de

