
Grundschulverbund  
Oerlinghausen 

 G e m e i n s c h a f t s g r u n d s c h u l e   

d e r  S t a d t  O e r l i n g h a u s e n  
 

Hygieneplan  

Grundschulverbund Oerlinghausen 

Wirkung vom 04.05.2020 

Aktualisierung zum 09.09.2021 

 
Die folgenden Hygienemaßnahmen sind von allen Personen, die im Grundschulverbund 

Oerlinghausen tätig sind, zwingend einzuhalten und umzusetzen. 
 
Verhalten in Klassenräumen, Fluren und OGS/VESUV: 
 
1. Es besteht eine grundsätzliche Pflicht zum Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske (OP-

Maske) für alle Personen im Innenbereich der Schule, auch während des Unterrichts.  
 
2. Circa alle 15 Minuten sind die Klassenräume in Lipperreihe stoßzulüften – besser und der 

Witterung angepasst – ist eine Dauerlüftung. Dabei ist darauf zu achten, dass in Zeiten, in 
denen der Klassenraum nicht beaufsichtigt ist (z. B. wenn die Klasse sich in der Hofpause 
befindet), kein Fenster weit offen, sondern lediglich auf „Kipp“ ist.  
Im Hauptstandort in der Südstadt werden alle Räume durch eine Lüftungsanlage 
automatisch belüftet, hier kann und muss kein Fenster geöffnet werden. 

 
3. Vor der Frühstückspause und nach der Hofpause waschen sich alle Schülerinnen und 

Schüler sowie das Personal gründlich die Hände. 
 

4. Beim Essen im OGS-Gebäude ist ebenfalls ein Sicherheitsabstand von 1,5 Metern 
einzuhalten, insbesondere bei der Essensausgabe.  

 
Verhalten auf dem Schulhof: 
 
Die aufsichtführenden Lehrer gehen mit allen Schülerinnen und Schülern in die Pause und 
betreuen die Kinder auf dem Schulhof. 
 
 
Sportunterricht 
 
Für den Sportunterricht gilt die Maskenpflicht nur dann, wenn Abstände nicht eingehalten 

werden können. Sport im Freien kann ohne Masken uneingeschränkt stattfinden. 

 

 

 

 



Toilettennutzung: 
 
Alle Schülerinnen und Schüler haben sich nach der Toilettenbenutzung intensiv die Hände zu 
reinigen. 
 
Allgemeine Maßnahmen: 
 
Alle Klassenräume sind mit Waschbecken, einem Einmalhandtuchhalter, Sammelbehälter 
sowie Seifenspender ausgerüstet. Darüber hinaus befinden sich in allen Gebäuden – an 
zentralen Stellen – Handdesinfektionsspender.  
 
Die genutzten Räume werden täglich gereinigt, insbesondere die Reinigung der (Hand-) 
Kontaktflächen (Türklinken /Treppengeländer/Sanitäranlagen/…). 
 
Weitere Hygienemaßnahmen und Vorschriften können, je nach Belegung der Schule, folgen. 
 
         Stand: 9. September 2021 
 
 
Claudia Hädrich 
Schulleiterin 


