
Fritz-Reuter-Schule Regionale Schule mit Grundschule Zarrentin
- angepasster Hygieneplan für das Schuljahr 2021/22 -

(gültig ab 03.01.2022)

• es gibt zugewiesene Räume für jede Klasse 
• Wechsel der Räume nur zu Biologie, Chemie, Informatik, Physik, Werken 
• es gibt eine Sitzordnung in jeder Klasse 
• festgelegte Eingänge / Toiletten 
• regelmäßiges Lüften der Räume entsprechend der akt. Vorgaben 
• Maskenpflicht 
• Abstand der Lerngruppen → getrennte Hofbereiche zwischen Klassen 5/6 sowie 7 bis 10
• getrennte 1.Hofpausenzeiten für Grundschulklassen und Klassen 5 bis 10

08:55 Uhr – 09:10 Uhr für die Grundschulklassen im Hauptgebäude;
09:55 Uhr – 10:10 Uhr für die Klassen 5 bis 10

• Abstand zu den Lehrkräften 
• Die Schülerinnen und Schüler kommen zwischen 07:10 Uhr und 07:25 zur Schule, gehen sofort

in  das  Schulgebäude.  Die  Kinder  werden  nicht  von  ihren  Eltern  oder  anderen  Personen
begleitet. 

• Räume bleiben unverschlossen, damit die SuS zu jeder Zeit ihren Raum aufsuchen können 
• Aufsicht der Lehrkräfte und Klasse 10 in den Pausen kontrollieren MNS 
• kein Kuchenbasar o.ä. 
• häufiges und gründliches Händewaschen, Toilettengänge einzeln und immer mit Maske 
• bei  auftretenden  Erkältungssymptomen  zu  Hause  bleiben  und  sofort  die  Schulleitung

informieren 
• ein Mindestabstand von 1,5 m soll eingehalten werden, falls irgend möglich 
• es wird darauf geachtet, dass sich die Personen so wenig wie möglich berühren, sich umarmen 

und sich nicht die Hände geben 
• die Lehrkräfte achten darauf, dass die Kinder häufig und gründlich Hände waschen und sich 

nicht ins Gesicht fassen 
• direkte körperliche Kontakte vermeiden, auch bei Begrüßung / Verabschiedung • Flure immer 

gründlich lüften 
• zur Nachverfolgung mögl. Infektionsketten Klassenbücher nutzen und täglich auf dem neusten 

Stand halten 
• Türklinken und Treppengeländer sind möglichst nicht anzufassen 
• Husten und Niesen in die Armbeuge und Abstand halten 
• Handseife und Einmalhandtücher werden täglich kontrolliert und gegebenenfalls durch den 

Hausmeister aufgefüllt 
• Desinfektionsmittel stehen in jeder Toilette bereit. 


