
C F S 
 

Cornelia-Funke-Schule 
Grund-, Haupt- und Realschule des Landkreises Waldeck-Frankenberg mit Pädagogischer Mittagsbetreuung   
	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   Stand:	  13.09.2021	  

Corona-‐Hygieneplan	  
Weiterhin	  gilt	  für	  die	  Bewältigung	  der	  aktuellen	  Corona-‐Krise,	  dass	  jeder	  die	  
notwendigen	  Corona-‐Hinweise	  kennt,	  beachtet	  und	  verantwortlich	  umsetzt!	  
Dazu	  gehören	  die	  Einhaltung	  des	  Mindestabstands,	  keine	  Berührungen,	  kein	  
Händeschütteln,	  Einhaltung	  der	  Niesetikette	  und	  die	  Vermeidung	  von	  
Schüleransammlungen	  (Traubenbildung).	  
	  
Vor	  Schulbeginn	  zu	  Hause:	  

-‐ Bei	  Krankheitszeichen	  (z.	  B.	  Fieber	  ab	  38	  Grad	  C,	  trockener	  Husten,	  Verlust	  des	  
Geschmacks-‐/Geruchssinns)	  ist	  der	  Besuch	  der	  Schule	  nicht	  erlaubt.	  

-‐ Im	  Krankheitsfall	  bitte	  eine	  telefonische	  Rückmeldung	  an	  das	  Sekretariat	  (Tel.	  
06543/1445,besetzt	  ab	  07:30	  Uhr)	  

-‐ Sollten	  Schüler*innen/Familienmitglieder/Kontaktpersonen	  an	  Corona	  erkrankt	  sein,	  
müssen	  Schule	  und	  Gesundheitsamt	  unverzüglich	  informiert	  werden.	  

	  
Maskenpflicht:	  

-‐ Während	  des	  Unterrichts	  am	  Sitzplatz	  herrscht	  keine	  Pflicht	  zum	  Tragen	  der	  Mund-‐
Nasenmasken.	  

-‐ Außerhalb	  des	  Klassenraums	  müssen	  immer	  dann	  Mund-‐Nasenmasken	  getragen	  
werden,	  wenn	  der	  Mindestabstand	  von	  1,5	  m	  nicht	  eingehalten	  werden	  kann.	  

-‐ Das	  Tragen	  der	  Masken	  ist	  verpflichtend:	  
o Auf	  den	  Fluren	  
o Beim	  Betreten	  der	  Toiletten	  
o Beim	  Anstellen	  für	  den	  Kioskverkauf	  
o Bei	  der	  Ausgabe	  des	  Mittagessens	  
o Beim	  Warten	  an	  der	  Bushaltestelle	  
o Während	  der	  Ganztagsangebote	  

	  
Klassenraum:	  

-‐ Die	  Schüler	  warten	  auf	  dem	  Schulhof,	  vor	  den	  jeweiligen	  Treppenhäusern	  auf	  die	  
Lehrkräfte.	  

-‐ In	  den	  Fluren	  und	  Treppenhäusern	  bitte	  immer	  rechts	  gehen,	  damit	  man	  sich	  nicht	  in	  
die	  Quere	  kommt.	  

-‐ Im	  Klassenraum	  auf	  Anweisung	  der	  Lehrkraft	  gründlich	  die	  Hände	  mit	  Seife	  waschen.	  
Einmalhandtücher	  in	  den	  Mülleimern	  entsorgen.	  Alternativ:	  eigenes	  
Desinfektionsmittel/-‐gel	  aus	  der	  Tasche	  verwenden.	  

	  
Lüften:	  

-‐ Wenn	  möglich,	  sollte	  der	  Klassenraum	  vor	  Unterrichtsbeginn	  kurz	  durchgelüftet	  
werden.	  



-‐ Während	  des	  Unterrichts	  muss	  nach	  20	  –	  25	  Minuten	  einmalig,	  bei	  geöffneten	  
Fenstern	  3	  –	  5	  Minuten	  stoßgelüftet	  werden.	  	  

-‐ Nach	  jeder	  Unterrichtsstunde	  müssen	  die	  Klassenräume	  ebenfalls	  bei	  offenen	  
Fenstern	  gut	  durchgelüftet	  werden.	  

	  
Pausen:	  

-‐ Der	  Aufenthalt	  im	  Atrium	  ist	  nicht	  gestattet.	  
-‐ Der	  Wasserspender	  ist	  außer	  Betrieb.	  
-‐ Der	  Kioskverkauf	  und	  die	  Mittagessen-‐Ausgabe	  finden	  statt.	  

	  
Toilettengang:	  

-‐ Toilettengänge	  sind	  mit	  Absprache	  der	  Lehrkräfte	  während	  des	  Unterrichts	  erlaubt.	  
-‐ Bei	  Toilettengängen	  dürfen	  max.	  2	  Schüler	  gleichzeitig	  im	  Raum	  sein.	  

	  
Bushaltestelle:	  

-‐ Beim	  Warten	  an	  der	  Bushaltestelle	  und	  in	  den	  Bussen	  ist	  das	  Tragen	  einer	  Mund-‐
Nasenmaske	  verpflichtend!	  

-‐ Beim	  Warten	  an	  der	  Bushaltestelle	  unbedingt	  den	  Mindestabstand	  von	  1,5	  m	  
einhalten.	  

	  
Ganztagsangebote:	  

-‐ Die	  Ganztagsangebote	  starten	  ab	  dem	  13.09.2021	  
-‐ Die	  Mittagspause	  sollte	  soweit	  wie	  möglich	  im	  Freien	  verbracht	  werden.	  
-‐ Bei	  schlechtem	  Wetter	  ist	  das	  Atrium	  während	  der	  Mittagspause	  für	  die	  Klassen	  2	  –	  6	  

geöffnet.	  Die	  Klassen	  7	  –	  10	  dürfen	  die	  Mittagspause	  in	  den	  jeweiligen	  
Klassenräumen	  verbringen.	  	  

-‐ Während	  des	  Aufenthalts	  im	  Atrium	  herrscht	  Maskenpflicht!	  
	  
Mittagessen:	  

-‐ Das	  Mittagessen	  findet	  wie	  gewohnt	  im	  Atrium	  statt.	  Während	  der	  Essensausgabe	  
ist	  das	  Tragen	  einer	  Alltagsmaske	  verpflichtend	  (s.o.)!	  

	  
Fachräume:	  

-‐ Beim	  Betreten	  der	  Fachräume	  desinfizieren	  alle	  SuS	  ihre	  Hände	  mit	  dem	  bereit-‐
gestellten	  Desinfektionsmittel	  bzw.	  mit	  dem	  eigenen	  Desinfektionsmittel.	  

	  
Sporthalle:	  

-‐ Der	  Sportunterricht	  findet	  ausschließlich	  in	  der	  Klassengruppe	  statt.	  
-‐ Unterricht	  im	  Freien	  ist	  aufgrund	  des	  permanenten	  Luftaustausches	  zu	  favorisieren.	  
-‐ Beim	  Sportunterricht	  in	  der	  neuen	  Halle	  dürfen	  max.	  zwei	  Klassen	  gleichzeitig	  

teilnehmen,	  in	  der	  alten	  Halle	  max.	  eine	  Klasse.	  Dabei	  dürfen	  sich	  die	  Gruppen	  nicht	  
mischen.	  

-‐ Während	  des	  Umziehens	  sind	  Masken	  zu	  tragen.	  In	  der	  Zeit	  des	  Sportunterrichts	  
sollen	  sie	  entweder	  in	  einer	  mitgebrachten	  Box,	  Tüte	  oder	  in	  der	  eigenen	  Sporttasche	  
gelagert	  werden.	  

-‐ Vor	  Beginn	  des	  Sportunterrichts	  und	  nach	  Ende	  des	  Sportunterrichts	  desinfizieren	  
alle	  SuS	  ihre	  Hände	  mit	  dem	  bereitgestellten	  Desinfektionsmittel.	  


