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Hygienevereinbarung der Waldschule Walldorf 

Die Vorgaben der Corona-Verordnung der Landesregierung in der jeweiligen Fassung sehen Hygiene- 

und Abstandregeln für den Schulbetrieb vor. Es ist unbedingt nötig, dass sich alle am Schulleben 

beteiligten Personen an diese Regeln halten: 

Bitte besprechen Sie die folgenden Punkte unbedingt mit Ihrem Kind. Vielen Dank für Ihre 

Unterstützung hierbei.  

Präsenzunterricht / Allgemeines  

Die Schüler erhalten zunächst über die entsprechende Lehrkraft eine ausführliche Information über 

die Hygienemaßnahmen und -vorschriften.  

Der Aufenthalt auf dem Schulgelände dient nur zur Teilnahme am Unterricht. Weitere Aufenthalte 

(z.B. Warten auf Freunde aus anderen Klassen) sind nicht gestattet.  

Der Zaun rund um die Schule bleibt aktuell noch geschlossen, sodass möglichst wenig fremde und 

nicht autorisierte Personen das Schulgelände betreten können. 

Hygienevorschriften sind sehr ernst zu nehmen; sollten diese nicht eingehalten werden, behalten wir 

uns vor, Schüler nach Hause zu schicken. 

In erster Linie sind die wichtigsten Maßnahmen:  

o Auf dem gesamten Schulgelände und dem Schulweg und im Schulgebäude gilt das 

Abstandsgebot (mind. 1,5m). Ist dieser Mindestabstand nicht einzuhalten (z.B. auf dem 

Weg in den Unterrichtsraum, während der Pause) ist auch im Schulgebäude und auf dem 

Schulgelände eine sogenannte Alltagsmaske zu tragen bzw. Mund/Nase geeignet zu 

bedecken.   

o Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln 

o Das Abstandsgebot von 1,50 m ist unbedingt einzuhalten. 

o Gründliche Handhygiene zu jeder Zeit 

o Husten- und Nießetikette muss beachtet werden. Husten und Niesen in die Armbeuge. 

Beim Husten und Niesen größtmöglichen Abstand zu anderen Personen halten; am 

besten wegdrehen. 

o Jede Klasse wird geteilt, sodass sich max. die Hälfte der Klasse in einem Klassenraum 

aufhalten  

o Die Klassenzimmer wurden entsprechend hergerichtet.  

Gründliche Handhygiene  

o Insbesondere vor Beginn des Unterrichts müssen die Hände gewaschen werden.  

Natürlich auch nach jedem Toilettengang, vor und nach dem Essen, vor dem Aufsetzen 

und nach dem Abnehmen einer Mund-Nasen-Bedeckung, auch nach Kontakt mit dem 

Treppengeländer, Türgriffen etc. 

o Flüssigseife (Spender) und Papiertücher in den Toiletten werden regelmäßig aufgefüllt. 

Zusätzlich sind Flaschen mit Flüssigseife an jedem Waschbecken zu finden. Papiertücher 

sind in ausreichender Menge vorhanden. Flaschen mit Desinfektionsmittel wurden in der 

Schule aufgestellt. 

o Plakate zur Handhygiene sind über jedem Waschbecken angebracht. 
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Raumhygiene 

o Während der Schulschließung wurde die gesamte Schule mit Desinfektionsmittel 

grundgereinigt. 

o Mehrmals täglich muss der Raum unter Aufsicht der Lehrkraft bei vollständig geöffneten 

Fenstern gelüftet (Stoß- / Querlüften) werden. 

o Papiertücher werden in jedem Raum, in dem Unterricht stattfindet, verteilt. 

o Die Oberlichter im Haus werden ebenfalls zum Lüften geöffnet. 

o Tägliches Reinigen der Oberflächen erfolgt durch das Reinigungspersonal. 

Handkontaktflächen werden besonders gründlich gereinigt. 

o Zwischen den Gruppenwechseln werden die Oberflächen und Türgriffe zusätzlich 

desinfiziert. 

o Insbesondere die Sanitärbereiche werden gründlich geputzt. 

Wegeführung und Unterrichtsorganisation  

o Der Unterrichtsbeginn ist zeitversetzt. Die Schülerinnen und Schüler dürfen sich nur in 

dem ihnen zugeordneten Zimmer aufhalten.  

o Der Lehrer der ersten Unterrichtsstunde holt die Schülerinnen und Schüler am Eingang 

ab, geht mit ihnen zum Händewaschen und bringt die Klasse auf direktem Weg ins 

Zimmer. 

o Partner- / Gruppenarbeit ist ausgeschlossen 

o Die Schülerinnen und Schüler dürfen nur die Toiletten in ihrem Pavillon nutzen. 

o Raumwechsel sollen grundsätzlich vermieden werden. Sofern ein Raumwechsel nötig ist 

(z.B. das Aufsuchen eines Fachraumes), müssen die Wegmarkierungen unbedingt 

eingehalten werden. Lehrkräfte werden hierbei die Lerngruppe begleiten.  

Pausen  

o Pausen werden durch die Lehrkraft festgelegt und finden nur auf der Terrasse des 

jeweiligen Kassenzimmers und nicht auf dem Schulhof statt. Der zuständige Lehrer wird 

während dieser Zeit die Aufsicht führen. 

Toilettengänge  

o Damit sich während einer Pause kein Stau vor den Toiletten bildet, finden Toilettengänge 

während des Unterrichts statt. Die Lehrkraft lässt immer nur einen Schüler auf die Toilette. 

Dazu gibt es ein Regelsystem, das den Kindern zu Beginn der neuen Unterrichtsphase erklärt 

wird. 

Wichtig! 

Eine nachgewiesene Corona-Infektion oder der Kontakt zu einem nachweislich Infizierten ist der 

Schule unmittelbar anzuzeigen. Eine Teilnahme am Unterrichtsangebot ist nicht möglich! 

Bei Krankheitszeichen (z.B. Fieber, Husten, Atemprobleme, Verlust von Geschmacks-/Geruchssinn, 

Halsschmerzen) in jedem Fall zu Hause bleiben und ggf. medizinische Beratung/Behandlung in 

Anspruch nehmen. 


