
                                                       
 
 

Hygieneregeln für die Kath. Schule Bergedorf 
 
Die Kinder werden ab dem 6.8.20 wieder in ihrer Gesamtklasse und nach dem 
Stundenplan unterrichtet. Sämtliche Sozial- und Lernformen sind wieder 
zugelassen und erwünscht: Partner-, Gruppen-, Stationsarbeit….. 
 
Es dürfen nur Kinder und LehrerInnen in die Schule kommen, die frei von 
Atemwegsinfekten, Husten und Fieber sind! 
 
Für unsere Schulkinder besteht zu keinem Zeitpunkt des Schultages Maskenpflicht. 
Die Kinder, die die Bonibusse nutzen, sind verpflichtet im VW-Bus eine Maske zu 
tragen. Die Nutzer der Storch- und Froschbusse werden gebeten eine Maske zu 
tragen und sollen sich nur mit Kindern desselben Jahrgangs zusammensetzen. 
 
Musik-, Theater- Sport- und Schwimmunterricht findet unter verstärkten 
Auflagen wieder statt. Die Chorstunde muss vorläufig entfallen. 
 
Das Abstandsgebot für die Kinder eines Jahrgangs ist klassenübergreifend 
aufgehoben. 
 
Die Kinder der fünf Jahrgänge („Kohorten“) müssen voneinander getrennt 
werden. 
 
Für Erwachsene besteht das Abstandsgebot von 1,50 m weiter. Deswegen 
haben alle Erwachsene in den Gängen des Schulhauses Maskenpflicht. Eltern 
betreten das Schulhaus nur zu Kontakten im Schulbüro, Elterngesprächen, 
Elternabenden….. und müssen in diesen Fällen beim dem / der KlassenlehrerIn 
oder im Schulbüro registriert werden!  
 
Alle Kinder kommen nur über die Chrysanderstr. über die Treppe auf den 
Schulhof, sofern sie nicht mit den Schulbussen kommen. Die Kinder der 2. und 4. 
Klassen gehen mit dem Läuten um 7.40 Uhr und 8.30 Uhr und nach den großen 
Pausen direkt in ihre Klassenräume. Die Kinder der Vorschulklassen, der 1. und 3. 
Klassen warten an ihren Aufstellpunkten, bis sie von ihren LehrerInnen abgeholt und 
in ihre Klassenräume geführt werden. Vor den großen Pausen werden die Kinder auf 
ihre Schulhofzonen gebracht, die für sie vorgesehen sind. Hausschuhe dürfen wieder 
benutzt werden. 
 
Bei Regen, Sturm und Frost sammeln sich die Kinder 1. und 3. Klassen in der 
Pausenhalle, die Kinder der 2. und 4. Klassen gehen sofort auf die Gänge, an denen 
ihre Klassenräume liegen, die dann von den LeherInnen geöffnet werden. Die Kinder 
der Vorschulklassen treffen sich vor den Vorschulräumen der 0b und 0c.  



 
 

Bitte sorgen Sie unbedingt dafür, dass Ihre Kinder pünktlich, aber nicht viel zu 
früh auf den Schulhof kommen, damit wir die Hygieneauflagen einhalten 
können! 
 
Die Pausenzeiten und Schulhofzonen sind so eingerichtet, dass die einzelnen 
Jahrgänge voneinander getrennt ihre Pausen haben. 
 
Während der Teilungsstunden gehen die Kinder nur gemeinsam mit ihren 
LehrerInnen in die zugeteilten Räume und laufen nicht allein durchs Schulhaus. 
 
Das Mittagessen findet getrennt nach Jahrgängen statt. (Zweitklässler essen 
deshalb schon in ihrer 2. gr. Pause um 12.05 Uhr) 
 
Folgende Regeln gelten weiterhin, sie sind den Kindern bekannt und werden immer 
wieder in den Klassen thematisiert: 
 
Gründliches Händewaschen mit Seife mindestens 30 s nach den Toilettengängen 
und vor dem Frühstück! Die Klassen, die Waschbecken im Klassenraum haben, 
benutzen bitte nur diese, um die Waschräume zu entlasten! 
 
Direkter Körperkontakt wie Umarmungen und Raufen ist zu vermeiden. 
 
Wenn sich Schülerinnen und Schüler doch einmal auf den Treppen begegnen, 
gehen sie jeweils ganz rechts und berühren sich nicht! 
 
Husten und Niesen in die Armbeuge! 
 
Während der kleinen und großen Pausen findet ein intensives Lüften statt. 
 
Es dürfen bei Geburtstagfeiern nur originalverpackte Süßigkeiten verteilt werden. 
 
Türklinken außerhalb der Bereiche die nur von den Jahrgängen benutzt werden, 
werden nach Möglichkeit nur mit dem Ellenbogen geöffnet! (Es gibt während des 
Schulvormittags Zwischenreinigungen mit Desinfektion.) 
 
 
Hamburg, 05.08.2020 
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