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Überblick über gemeinsame Hygienemaßnahmen  
des Kindergartens und der Schulen  

am Bildungszentrum St. Konrad in Kurzform 
 

- jede Einrichtung erweitert die Maßnahmen  
entsprechend der jeweiligen Situation - 

 
Wichtig: 

Handeln Sie auch im privaten Bereich verantwortungsbewusst 
– wir schützen uns dadurch gegenseitig! 

 
 
Persönliche Hygiene 
- Handhygiene: regelmäßiges, gründliches Händewaschen 
- Husten-/ Niesetikette beachten 
- Bei Krankheitszeichen: Beachten Sie die Hinweise des Landesgesundheitsamts 
Baden-Württembergs für Eltern und Personal, die Sie auch auf unserer Homepage 
finden. Im Zweifelsfall bitte zuhause bleiben. 
 
 
Kindergarten 
- Jede der vier Gruppen hat einen separaten Eingang. 
- Es findet keine Durchmischung der Gruppen statt. 
- Die Eltern verabschieden ihr Kind an der Türe. 
- Jedes Kind, das kommt, geht zuerst Hände waschen. 
- Erwachsene in der Einrichtung halten sich an die Abstandsregelung. 
- Erwachsene, außer Mitarbeiter, welche aus bestimmten Gründen in die Einrichtung 
müssen, tragen einen Mund/Nasenschutz. 
- Nach einer Erkrankung des Kindes muss dieses mindestens einen Tag fieberfrei 
sein, bevor es wieder in die Einrichtung kommen darf. 
- Außerdem wird eine „Bestätigung über Arztkontakt“ benötigt. Diese erhalten Sie in 
der Einrichtung. 
- Die Bescheinigung der Gesundheitsbestätigung laden Sie sich bitte von unserer 
Homepage herunter. 

 
 



Schulen 
 
Hygiene auf dem Schulgelände und in den Schulräumen 
- Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist verpflichtend (ggf. für 1€ in den 
Schulsekretariaten zu erwerben). 
- Befristet auf die erste Schulwoche müssen Schülerinnen und Schüler ab Klasse 5 
auch während des Unterrichts einen Mund-Nasen-Schutz tragen (Ausnahme 
Sportunterricht). 
- Abhängig von den Infektionszahlen im Landkreis Ravensburg kann das Tragen 
eines Mund-Nasen-Schutzes im Unterricht durch die Schulleitungen wieder in Kraft 
gesetzt werden. 
- Die Räume werden täglich gereinigt. 
- Hautkontaktflächen (z.B. Türgriffe, Handläufe) werden mehrmals täglich gereinigt. 
- In Räumen, die von wechselnden Lerngruppen benutzt werden, werden am Ende 
der Stunde die Tische desinfiziert. In den naturwissenschaftlichen Fachräumen endet 
die Stunde dementsprechend früher. 
 
Hygiene in den Toiletten 
- Um Gruppenbildung auszuschließen, sollen Sanitärräume jederzeit aufgesucht 
werden können. 
- Seife und Einwegtrockentücher stehen bereit. 
- Sanitärräume werden täglich gereinigt. 
 
Wegeführung 
- Es gilt das Rechtslaufgebot. Auf ausreichend Abstand ist zu achten. 
 
Lüftung der Klassenräume 
- In jeder Pause sind Fenster und Türen der Klassenräume zu öffnen, um eine 
Stoßlüftung zu gewährleisten. 
- Zudem soll mindestens einmal während des Unterrichts, ca. in der Mitte der 
Stunde, umfassend gelüftet werden. 
 
Pausen 
- Die Pausenbereiche werden den Schularten zugeordnet, nach Klassenstufen 
aufgeteilt und teilweise zeitlich gestaffelt. 
- Bei Regenwetter dürfen sich Schülerinnen und Schüler nach Durchsage der 
Schulleitung im Klassenzimmer aufhalten. 
 
Aufsichten 
- Vor Beginn der ersten Stunde kontrollieren Aufsichten an den Eingängen die 
Einhaltung der Hygienevorschriften. 
- Die Pausenaufsichten werden erweitert. 
 
Musik-, Sportunterricht und AGs 
- Die jeweiligen Angebote werden nach den Vorgaben des Kultusministeriums 
Baden-Württemberg gestaltet. Entsprechende Konzepte werden stetig aktualisiert. 
 
Veranstaltungen 
- Mehrtägige außerunterrichtliche Veranstaltungen sind für das 1. Schulhalbjahr 
untersagt. 
- Außerunterrichtliche Veranstaltungen erfolgen unter Beachtung des 
Abstandsgebots. 
- Der angesprochene Personenkreis wird möglichst überschaubar gehalten. 
 



Mittagessen und Ganztagesbereich 
- Besteck, Tabletts und Essen werden nur durch Personal ausgegeben. 
- Den Klassen und Gruppen werden getrennte Bereiche in ausreichendem Abstand 
zugewiesen. 
- Die Tische werden nach jeder Klasse desinfiziert. 
- Eingang und Ausgang werden getrennt, die Laufwege im Speisesaal sind 
vorgegeben. 
- Die Tischzeiten werden erweitert. 
- Die Klassen 5 und 6 werden von einer Mitarbeiterin betreut, wofür das jeweilige 
Klassenzimmer als Aufenthaltsort zur Verfügung steht. 
- Spiele und Bastelmaterial werden noch ausgegeben, aber ein Verbleib im 
entsprechenden Stützpunkt ist nicht möglich. 
- Die Cafeteria bleibt bis auf Weiteres geschlossen. 
- Für die Bibliothek wird ein Nutzungskonzept erstellt. 
 
 


