
Europa-Schule Erfurt Corona-Hygieneplan 
 

- In allen Klassenräumen, im Sanitärbereich sowie im Schuleingangsbereich/-gebäude 

sind Hinweise zur persönlichen Hygiene zu platzieren. 

- Alle Schüler werden über die wichtigsten Maßnahmen der persönlichen Hygiene 

belehrt. 

- In allen Klassenräumen gibt es Waschbecken, Seife und Einmalhandtücher zur 

persönlichen Hygiene. Das Aufstellen von Desinfektionsmitteln ist verboten. 

- Der Unterricht findet bis auf Weiteres nur in Kleingruppen statt, die Termine des 

Ministeriums sind bindend, alle Klassen werden in drei Gruppen geteilt- A-B-C, es 

wird darauf geachtet, dass Geschwisterkinder den gleichen Gruppenzuordnungen 

angehören. 

- Nach dem Unterricht müssen die Schüler die Schule verlassen, ausgenommen Kinder 

in der Notbetreuung. 

- Eltern betreten das Schulgebäude nicht. 

- Der Mindestabstand von 1,50m muss im gesamten Schulbetrieb eingehalten werden. 

- Pausen/ Bewegung an der frischen Luft sind nur in Kleingruppen möglich, auch da gilt 

der Mindestabstand. 

- Die Räume sind regelmäßig zu lüften, eine Kipplüftung ist nicht ausreichend. 

- Zum Fremdschutz in der Gemeinschaft ist das Tragen eines textilen Mundschutzes für 

Lehrer, Erzieher und Schüler erforderlich. Dieser ist selbst mitzubringen und wird 

nicht zentral gestellt. 

- Der Mundschutz ist auch zwingend im Schulbus zu tragen. 

- Während des Unterrichts darf der Mundschutz abgenommen werden. 

- Alle Kollegen müssen täglich dokumentieren: Anzahl der Schüler, Lüftungszeiten, 

Reinigung der Tische. 

- Die Sanitäranlagen dürfen nur einzeln benutzt werden. Eine Aufsicht durch Erzieher 

ist angedacht. 

- Es ist erforderlich, dass mehrmals täglich geprüft wird, ob noch ausreichend Seife, 

Toilettenpapier und Handtuchrollen vorhanden sind. Die Kontrollen erfolgen durch 

den Hausmeister und die Hausarbeiterin. 

- Alle Räume und Sanitäranlagen sind täglich zu reinigen. 

- Im Schulhaus werden auf den Gängen Abstandsmarkierungen aufgebracht. 

- Eine Mittagsversorgung wird wieder angeboten, es gelten auch hier die Maßnahmen 

der persönlichen Hygiene. Die Bedientheke darf nicht verwendet werden, nur 

Tellerportionen sind möglich. Die Essenszeiten für Kleingruppen werden in den 

Unterricht eingebaut zwischen 11:00 Uhr und 12:30 Uhr. 
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