
 

 
 

 

Waiblingen, den 11.09.2021 

 

Liebe Erziehungsberechtigte der Grundschule,  

auch das neue Schuljahr findet mit besonderen Hygienevorschriften statt.  

Um das Infektionsrisiko so gering wie möglich zu halten, gelten folgende Regeln, die sich an den 

Hygienehinweisen des Landes Baden-Württemberg für die Schulen in der je gültigen Fassung 

orientieren 

Liebe Erziehungsberechtigte, bitte lesen Sie gemeinsam mit Ihrem Kind diese 

Informationen genau durch und fordern Sie Ihr Kind auf, sich an die Regeln zu halten. Das 

ist viel, aber sehr wichtig!  

Eva Neundorfer, Rektorin 

 

Zentrale Hygienemaßnahmen:  

 Wenn es im unmittelbaren Umfeld des Kindes eine Person gibt, die Symptome hat und auf das 

Coronovirus getestet wird, bitten wir dringend, das Kind zuhause zu lassen, bis das negative 

Testergebnis vorliegt. 

 Bitte beachten Sie unbedingt die Quarantäneregelungen bei Rückkehr aus Hochrisikogebieten.  

 Es gilt die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske im Unterricht und im 

gesamten Gebäude. Im Freien und bei der Nahrungsaufnahme sowie im Sportunterricht 

muss keine Maske getragen werden. 

 Wir bitten, einen Brustbeutel oder alternativ eine Dose mit Namen mitzubringen, in der die 

Masken aufbewahrt werden. Bitte reinigen Sie diese Dose regelmäßig!  

 Im Unterricht, in den Pausen und im MBE-Block sowie in den AGs haben die Kinder nur 

Kontakt mit Kindern des gleichen Jahrgangs.  

 Wenn Kinder verschiedener Klassenstufen zusammen zur Schule laufen: Bitte Abstand halten, 

nicht umarmen etc.!  

 Im ganzen Gebäude gilt weiterhin das „Einbahnsystem“. 

 Der Unterrichtsbeginn ist wieder einheitlich um 7:40 Uhr bzw. an manchen Tagen um 8.30 Uhr.  

 Die Kinder betreten das Haus durch unterschiedliche Zugänge:  

o Klasse 4 trifft sich in einem markierten Bereich vor dem Haupteingang. 

o Alle anderen Klassen haben ihre Aufstellplätze nun wieder hinter dem Gebäude, 

da dort deutlich mehr Platz ist. Bitte verabschieden Sie Ihr Kind aber bereits vor 

dem Gebäude.  

 Gründliche Handhygiene (z.B. nach dem Nase putzen, bei Unterrichtsbeginn, nach derToilette 

und nach der Pause): Händereinigung mit Seife oder mit Handdesinfektionsmittel. 

 



 

 
 

 

 

 In jedem Klassenzimmer und auf den Toiletten stehen Waschbecken, Flüssigseife und 

Handtuchrollen zur Verfügung. Für laufenden Nachschub wird gesorgt. Auch für Kinder 

geeignetes Handdesinfektionsmittel wird zur Verfügung stehen, um die Handhygiene zu 

erleichtern und die Wartezeiten am Waschbecken zu verkürzen. Sie können Ihrem Kind auch 

ein eigenes Handdesinfektionsmittel mitschicken.  

 Verhalten bei Husten/Niesen: in die Armbeuge, Abstand halten, von anderen Personen 

wegdrehen 

 Gesicht (Mund, Augen, Nase) nicht mit den Händen berühren 

 Keine Berührungen, Umarmungen, Händeschütteln – wir begrüßen uns mit einem Lächeln 

Raumhygiene (Klassenzimmer und Sanitärbereich) 

 Regelmäßiges Lüften: Querlüften durch Öffnen von Türe und Fenster, erfolgt in Verantwortung 

der Lehrkräfte alle 20 Minuten. Zusätzlich ist im Gebäude eine Lüftungsanlage eingebauth.  

 Ihr Kind muss immer einen Pullover dabei haben, da wir auch bei kühleren Temperaturen 

regelmäßig lüften werden.  

 Luftreinigungsanlagen wurden in einem ersten Schritt in schlecht belüftbaren Räumen in den 

Waiblinger Schulen eingebaut. Unsere Schule hat keine solchen Räume, so dass wir erst in 

weiteren Schritten ausgestattet werden.  

 Die Reinigung der Räume (Oberflächen, Handkontaktflächen, Treppen-/Handläufe, 

Lichtschalter) erfolgt täglich, ebenso eine umfassende Reinigung der Toiletten.  

 Es dürfen max. 2 Kinder gleichzeitig in die Toiletten an, im Flur gibt es einen Wartebereich mit 

Abstandsmarkierungen. 

 

 


