
Regelungen zum Schutz vor 
Infektionen

Waldschule Steyerberg

Stand 20.08.2020

Es gelten grundlegend die Regelungen des „Nds. Rahmen- Hygieneplanes Corona Schule“ vom 05.08.2020 sowie die „Nds. 
Corona- Verordnung“ §17 Abs.1, 2, 3 und des Leitfaden „Schule in Corona – Zeiten“



Allgemeine Regelungen

• Das Szenario A laut „Nds Corona-Verordnung für den Schulbetrieb“ wird 
umgesetzt (eingeschränkter Regelbetrieb)

• Die Waldschule bildet 4 Kohorten; Eine Kohorte besteht aus SuS eines 
Jahrgangs

• Die Kohorten begegnen sich im Schulalltag möglichst nicht.

• Wenn die Kohorten sich begegnen und Abstände nicht eingehalten werden 
können, muss ein MNS getragen werden.

• Es sind nur in Ausnahmefällen Besucher in der Schule erlaubt, diese 
betreten das Gebäude ausschließlich über den Haupteingang und müssen 
sich verpflichtend in ein Besucherbuch eintragen. Das Besucherbuch liegt 
im Haupteingang aus. Besucher müssen einen MNS tragen.



Schulbesuch bei Erkrankung

• Personen, die Fieber haben oder eindeutig krank sind müssen zu Hause 
bleiben. Unterschieden werden:

• Banale Infekte ohne deutliche Beeinträchtigung des Wohlbefindens:
• Die Schule kann besucht werden

• Infekte mit ausgeprägtem Krankheitswert
• Die Genesung muss abgewartet werden, nach 48 Stunden Symptomfreiheit kann die 

Schule ohne Attest wieder besucht werden, wenn kein wissentlicher Kontakt zu einer 
bestätigten Covid-19 Erkrankung bekannt ist.

• Infekte mit schwerer Symptomatik (Fieber über 38,5°C, starker 
Atemwegsinfekt, starker Husten)
• Ärztliche Hilfe sollte in Anspruch genommen werden, der Arzt entscheidet über das 

weitere Vorgehen.



Verhalten bei Auftreten von Symptomen in 
der Schule
• Treten bei den SuS oder den Mitarbeitern Symptome auf, wird die Person 

umgehend isoliert und nach Hause geschickt. Dies gilt auch für Personen 
aus dem gleichen Haushalt (Geschwisterkinder etc.)
• Der Raum, in dem das Kind auf die Abholung durch die Eltern wartet wird mit einem 

Schild kenntlich gemacht, um versehentliches Eintreten ohne MNS zu verhindern.
• Bei Verdacht auf Fieber wird von einer Lehrkraft mittel Fieberthermometer 

kontaktlos die Körpertemperatur ermittelt. 

• Die Eltern werden auf die Dringlichkeit der ärztlichen Untersuchung 
hingewiesen, sollen aber in jedem Fall vorab telefonisch Kontakt zur 
Arztpraxis aufnehmen.

• Die Schule informiert das Gesundheitsamt und dieses entscheidet über das 
weitere Vorgehen.



Mund – Nasen- Schutz

• Im Bus und an den Bushaltestellen besteht die Pflicht zum Tragen eines 
MNS.

• Beim Ankommen im Schulgebäude vor dem Unterricht und beim Verlassen 
des Schulgebäudes nach dem Unterricht muss von allen ein MNS getragen 
werden.
• Die baulichen Gegebenheiten ermöglichen keinen ausreichenden Abstand zu 

Mitgliedern anderer Kohorten.

• Im Unterricht und den Pausen muss kein MNS getragen werden, sofern die 
SuS innerhalb ihrer Kohorte bleiben. 

• SuS und Erwachsene tragen außerhalb des Klassenraumes einen MNS.
• Jedes Kind muss einen MNS dabei haben, ein zweiter MNS muss im 

Klassenraum als Ersatz hinterlegt werden (beschrifteter, geschlossener Zip-
Lock- Gefrierbeutel). 



Persönliche Hygiene

• AHA- Regelung wird mit den Kindern thematisiert und die Einhaltung 
eingefordert.
• A – Abstand (Mind. 1,5 m zu Mitgliedern anderer Kohorten und Erwachsenen)
• H – Hygienemaßnahmen (Händewaschen, Niesetikette, kein Körperkontakt)
• A – Alltagsmasken (Handhabung des MNS)

• Nach der Ankunft im Klassenraum, vor und nach dem Essen sowie nach der Pause 
muss jeder seine Hände waschen.

• Jede Klasse nutzt eine eigene Toilettenanlage, die Geschlechtertrennung ist 
aufgehoben, jeweils nur ein Kind pro Klasse nutzt die Sanitärräume

• Es steht Desinfektionsmittel zur Handdesinfektion zur Verfügung, dies wird 
ausschließlich in Ausnahmefällen auf Anweisung und unter Aufsicht eines 
Erwachsenen genutzt.

• Persönliche Gegenstände dürfen nicht ausgetauscht werden (Stifte, Schere, 
Kleber etc.)



Pausenregelung

• Jeder Kohorte steht ein eigner Pausenbereich auf dem Außengelände 
zur Verfügung. 

• Der Außenhof wird in zwei Bereiche unterteilt, in denen jeweils 
Kinder einer Kohorte Pause machen. Eine Kohorte verbringt die 
großen Pausen auf dem Innenhof und eine Kohorte auf der 
Grünfläche an der Mensa.

• Die Kohorten wechseln den Bereich des Pausenhofes wöchentlich.

• Bei Regenpausen verbleiben die Kinder in ihren Klassenräumen. 



Sportunterricht

• Sportunterricht darf wieder innerhalb der Kohorten erteilt werden.

• Es ergibt sich aufgrund des Hygienebestimmungen ein erhöhter 
Reinigungsaufwand. Die gemeinsame Nutzung der Sporthallen am 
Vormittag von Waldschule, Kindergärten und der freien Schule 
schränkt die Möglichkeiten zusätzlich ein.

• Es wird zunächst regulärer Sportunterricht für die Klassen 3 und 4 
erteilt. Nach Möglichkeit findet dieser unter freiem Himmel statt.

• Für die Klassen 1 und 2 werden alternative Bewegungsangebote, 
wenn möglich unter freiem Himmel geschaffen.



Ganztagsschule

• Die Ganztagsschule kann an 2 Tagen (Dienstag und Mittwoch) stattfinden.

• Es gehen immer zwei Kohorten zum Mittagessen, die Kinder der anderen 
beiden Kohorten erledigen in dieser Zeit ihre Hausaufgaben.

• Die Kohorten sind beim Warten auf die Essensausgabe und beim Essen 
räumlich getrennt bzw. werden ausreichende Abstände eingehalten

• Die Kinder bleiben nach Möglichkeit in ihrer Kohorte, innerhalb der AG 
muss bei Kindern aus verschiedenen Kohorten der Mindestabstand 
eingehalten oder ein MNS getragen werden.

• Es findet keine Sport AG statt um eine ausreichende Reinigungszeit der 
Sporthalle gewährleisten zu können.



Betreuung

• Die Betreuung der Rasselbande findet wieder statt. 
• Die Kinder bleiben innerhalb ihrer Kohorte, es werden demnach zwei 

Betreuungsgruppen mit festem Personal gebildet.
• Die veränderte Konzeption sieht vor, dass den Kindern mehr 

Erfahrungsmöglichkeiten außerhalb des Schulgebäudes geboten werden 
sollen. 

• Eine Gruppe hält sich im Betreuungsraum, einem Klassenraum und auf 
dem Außenhof auf, die andere Gruppe nutzt den Wald und die Sporthalle 
als Erlebnis- und Erfahrungsraum.

• Die Gruppen wechseln sich wöchentlich ab um allen Kindern alle 
Erfahrungsräume zu erschließen.

• Wetterangemessene Kleidung und Sportkleidung ist in der 
„Draußenwoche“ unumgänglich.


