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Hygienekonzept des Betreuungszentrums der Grundschule Schloßborn  
(Stand: 16.02.2021, Änderungen sind markiert) 

Dieses Hygienekonzept basiert auf der Grundlage der Vorgaben des Hessischen Kultusmi-

nisteriums (HKM) und des Hochtaunuskreises sowie in Ergänzung des Hygienekonzeptes 

der Grundschule Schloßborn. Dieses Hygienekonzept wird regelmäßig reflektiert und in Fol-

ge dessen ggf. ergänzt bzw. fortgeschrieben. 

Allgemein 

 Alle Kinder bringen ihre eigene Mund-Nasenschutz-Bedeckung mit. 

 Falls diese Maske vergessen wird, wird dem Kind eine Maske von der Betreuung zur 

Verfügung gestellt. 

 Es wird darauf geachtet, dass zwischen den anwesenden Personen ein Mindestabstand 

von 1,50 m eingehalten wird (im Schulgebäude wie auch auf dem Außengelände). 

 Soweit als möglich ist auch ein Abstand zwischen den Kindern und den Betreuern von 

1,50 m einzuhalten. 

Maskenpflicht 

 Grundsätzlich ist im Schulgebäude und auch auf dem Schulaußengelände eine Mund-

Nase-Bedeckung zu tragen. 

 Maskenpflicht besteht auch innerhalb der festen Lerngruppe in den Betreuungsräumen, 

auch wenn die Kinder an ihrem Platz sitzen.  

 Die Maskenpflicht gilt auch für die Betreuer und die Küchenkraft. Die Küchenkraft trägt 

zudem während ihrer gesamten Arbeitszeit entsprechend den vorgeschriebenen Hygie-

nestandards spezielle Arbeitskleidung, Kopfhaube und Handschuhe. 

 Nach Beendigung der Betreuung wird darauf geachtet, dass die Masken entweder sach-

gerecht in die jeweilige Box für gebrauchte Masken gelegt oder bei eigenen Masken die-

se ordnungsgemäß aufgesetzt bzw. verpackt werden. 

Raum- ,Platz- und Fächerordnung 

 Räume 

o Die Kinder werden analog zu ihren Lerngruppen in die entsprechenden Räume auf-

geteilt. 

o Die Lerngruppen werden so wenig wie möglich Kontakt zueinander haben, damit die 

Durchmischung der Schüler/innen eingegrenzt wird (Kohortenbildung). 

o Jeder Raum verfügt über ein eigenes Waschbecken. 

o Ein Wechsel der Lerngruppe inkl. des jeweiligen Raums ist nicht möglich. 

 Sanitärbereich 

o Die Kinder nutzen die sanitären Anlagen, die sie auch in der Schule nutzen. 

o An allen Waschbecken stehen genügend Seifenspender und Einmaltücher bereit. 

o Es wird darauf geachtet, dass die Kinder nicht zusammen auf die Toilette gehen oder 

andere Hygienebereiche zusammen betreten. 

 Mensa 

o Jedes Kind erhält einen Sitzplatz an einem Einzeltisch (Mindestabstand von 1,5 m). 

o Das Mittagessen findet in der jeweiligen Lerngruppe statt. 
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 Ranzenfächer: 

o Im Hauptflur stehen für die Betreuungskinder Rollregale mit ausreichenden Fächern 

für ihre Taschen und Ranzen zur Verfügung. 

Hausaufgabenregelung 

 Die Hausaufgaben werden in den jeweiligen Lerngruppen durchgeführt. 

 Der Hausaufgabenraum dient als Ausweichraum. 

 Durch die feste Aufteilung der Lerngruppen ist eine Hausaufgabenbetreuung für die 

14:00-Uhr-Kinder nicht immer gewährleistet.  

Persönliche Hygienemaßnahmen 

 Papiertaschentücher:  

o Kinder sollen von zuhause ausreichend Taschentücher mitbringen. 

o In den Räumen stehen Eimer mit Deckeln für die Entsorgung bereit. 

 Hände waschen: 

o Die Kinder bekommen in den Sanitärräumen ihre jeweiligen Waschbecken zugeteilt. 

o Es benutzt nur ein Kind den entsprechenden Sanitärraum. 

o Die Kinder sollen mehrfach pro Tag Hände waschen und werden wie folgt zum Hän-

dewaschen geschickt: 

 vor dem Essen, 

 nach dem Essen, 

 nach jedem Toilettengang, 

 nach dem Nase putzen, 

 nach dem Husten, 

 nach dem Verlassen des Außengeländes, 

 sowie nach Bedarf. 

 Lüften: 

o Die Räume werden spätestens nach 20 min für 3-5 min stoß-quer-gelüftet. 

Zusätzliche Maßnahmen 

 Am Eingang der Betreuung steht ein Desinfektionsspender. Es wird darauf geachtet, 

dass sich die Kinder vor dem Betreten der Betreuung immer die Hände desinfizieren. 

 Es wird darauf geachtet, dass die Kinder notwendige Maßnahmen im Bereich der Hygie-

ne gemäß Empfehlungen der WHO umsetzen. Diese Maßnahmen sind: 

o einhalten der Hust- und Niesetikette, 

o nicht mit den Händen ins Gesicht bzw. auf Schleimhäute fassen, 

o gründliches Händewaschen, 

o vorsichtiges Auf- und Absetzen der Masken, 

o öffentlich zugängliche Gegenstände wie Türklinken möglichst nicht mit der Handflä-

che bzw. den Fingern anfassen, ggf. Ellenbogen benutzen, 

o etc. 

 Die Kinder werden direkt nach Schulschluss/nach Eintreffen in die Betreuung in Empfang 

genommen, um die Einhaltung der Hygienemaßnahmen zu gewährleisten. 
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 Da außer den Schulkindern und dem in der Schule tätigen Personal das Schulgebäude 

niemand betreten darf (außer in speziell kommunizierten Ausnahmefällen) bitten wir um 

Berücksichtigung der folgenden Punkte: 

o die Kinder werden zum vereinbarten Zeitpunkt nach Hause bzw. zum Abholen in den 

vorderen Hof geschickt. Falls die Kinder außerplanmäßig abgeholt werden oder sons-

tiger Gesprächsbedarf besteht, bitten wir um einen kurzen Anruf der Eltern, um die 

betreffenden Kinder auf den Hof zu schicken bzw. um ein Gespräch zu führen. 

 Bei dem Weg zur Mensa, auf das Außengelände etc. wird darauf geachtet, dass die Kin-

der einen ausreichenden Abstand zueinander einhalten sowie eine Maske tragen. 

 Es werden ausreichend Spiele und Beschäftigungsmaßnahmen in allen Räumen zur Ver-

fügung gestellt. 

 Wasser 

o In allen Räumen steht ausreichend Wasser inkl. Becher zur Verfügung. 

o Die Betreuer schenken den Kindern ihr Wasser ein. 
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