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Liebe Eltern, 
 

anbei erhalten Sie die Hygieneregeln für die Goldbek-Schule.  

Grundlage ist der Muster-Hygieneplan der Behörde für Schule und Berufsbildung. 

Die nachfolgenden Regeln gelten für alle Personen, die das Schulgelände und das 

Schulgebäude betreten, insbesondere für Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Eltern.  
 

Es gelten die allgemeinen Infektionsschutzregeln: 

1. Bei Anzeichen von Erkältung, Fieber oder sonstigen Symptomen, die auf eine 

Covid-19-Infektion hinweisen könnten (s. die Website des RKI), ist das Betreten des 

Schulgeländes untersagt. 

 Das Verbot gilt auch für Personen, die Kontakt zu einer an COVID-19 

erkrankten Person oder einem Verdachtsfall hatten. 

 Kinder, die während des Unterrichtstages erkranken, werden in Absprache mit 

den Sorgeberechtigten nach Hause geschickt. 

2. 1,5 m Mindestabstand zu anderen Personen ist einzuhalten. 

3. Husten und Niesen in die Armbeuge, weggedreht von anderen Personen 

4. Gründliche Händehygiene (z.B. nach dem Toilettengang, vor dem Essen etc.): 

 Händewaschen mit Seife für mind. 30 Sekunden.  

 Hände aus dem Gesicht fernhalten 

5. Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) ist auf dem Schulgelände nicht 

verpflichtend. Allerdings empfehlen wir außerhalb des Klassenraumes eine MNB, da 

es nicht zu gewährleisten ist, dass die Kinder im begeisterten Spiel immer an die 

Abstandsregel denken. Die Beschaffung und Pflege der MNB liegen in Ihrer 

Verantwortung. 

6. Berührung von Kontaktflächen (z.B. Türgriffe, Handläufe) ist möglichst zu 

vermeiden.  

7. Darüber hinaus gilt für den Weg in die und den Aufenthalt in der Schule: 

 Kinder der Notbetreuung gehen durch den Haupteingang über das vordere 

Treppenhaus in die 2a bzw. 1c. 

 Die Kinder der 4. Klassen gehen über den Hofeingang zur Haupttreppe und in 

ihren Klasseraum. 

 In allen Treppenhäusern und Fluren gilt „Rechtsverkehr“, d.h. immer auf der 

rechten Seite des Ganges entlang. 

http://www.goldbek-schule.hamburg.de/


 Auf allen Wegen haben alle zu jeder Zeit auf die Einhaltung des 

Mindestabstands zu achten. 

 

 Toiletten: 

o Jeder Gruppe wird ein fester WC-Raum zugewiesen.  

o Es geht immer nur ein Kind zur Toilette. 

 Die Halbklassen werden vormittags von möglichst wenigen Personen 

(Klassenleitung ist gesetzt) unterrichtet.   

 Jede Notbetreuungs- und Halbgruppe hat einen fest zugeordneten Raum, der 

nicht gewechselt werden darf. 

 Jeder Schülerin bzw. jedem Schüler wird ein fester Sitzplatz zugewiesen; 

zwischen den einzelnen Sitzplätzen ist der Mindestabstand gewährleistet. 

 Die Kinder verbleiben während des Unterrichts auf ihren Sitzplätzen. 

 Partner- und Gruppenarbeit sowie Sportunterricht sind untersagt. 

 Jedes Kind darf nur die eigenen Materialien nutzen. 

 Die Klassenraumtüren bleiben geöffnet; alle 45 Minuten wird der Raum für 5 – 

10 Minuten gelüftet. 

 Die genutzten Räume werden am Ende jedes Unterrichtstages gründlich 

gereinigt; die Reinigung der Toiletten erfolgt zweimal täglich. 

 Jeder Teilgruppe wird eine feste Pausenzeit und ein fester Pausenbereich auf 

dem Außengelände zugewiesen. 

 Momentan wissen wir noch nicht, ob die Kombüse geöffnet wird. Planungen 

deuten darauf hin, dass es eine Kaltversorgung geben könnte. Die Nutzung 

des Trinkwasserspenders ist untersagt. Zur Versorgungssituation informiere ich 

Sie schnellstmöglich. 

 Nach Unterrichts- bzw. Betreuungsschluss treten die Schülerinnen und Schüler 

unverzüglich den Rückweg an; das Abstandsgebot ist auch dabei 

einzuhalten. 

 Eltern, die ins Gebäude kommen müssen, bitten wir zu klingeln 

(Haupteingang). 

 

 

Mit freundlichen Grüßen verbleiben 

 

Julia Dohmeier  &  Martin Meisenburg 

                                            Stellv. Schulleitung                     Schulleitung 

 

 


