
Belehrung in Anlehnung an den Hygieneplan der Kinderakademie 
Eberswalde                                      Überarbeitung Stand 18.02.2021  
 
Zur Weiterführung des schulischen Regelbetriebes unter Pandemiebedingungen 
müssen wir weiterhin gemeinsam die Einhaltung besonderer Maßnahmen 
gewährleisten und dabei den besonderen Schutz unserer aller Gesundheit 
sicherstellen. 
 
  

1. SchülerInnen 
 

- Wenn du mit einem öffentlichen Verkehrsmittel zur Schule kommst, denke an das 
Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung (m MNB)! 
Diese musst du auch an Haltestellen und Wartehäusern zu tragen! 

 
- Achte in der Schule genau auf Hinweise der LehrerInnen und ErzieherInnen zu 

den in der Schule geltenden Hygienebestimmungen! 
 
- Wenn es die Situation erlaubt, versuche zu anderen Personen in der Schule 

einen Abstand von ca. 1,50 m (zwei Schritte) einzuhalten! 
 

- Verzichte auf Händeschütteln und Umarmungen! 
 

- In allen Gebäuden, Räumen der Schule (auch im Unterricht) und auf dem 
Schulhof müssen alle Personen (Schüler*innen, Lehrkräfte und Mitarbeiter*innen, 

sowie Besucher*innen) eine medizinische MNB tragen.  

Ausnahmen gelten für alle Schüler*innen während des Sportunterrichts und 
während des Stoßlüftens in den Unterrichtsräumen, für Schüler*innen der 
Jahrgangstufen 1-4 im Außenbereich der Schule und für Kinder unter 14 Jahren, 
sofern sie auf Grund der Passform keine medizinische Maske tragen können. Im 
letzten Fall sind die Kinder zum Tragen einer Alltagsmaske verpflichtet. Die 
Entscheidung darüber treffen die Eltern.  

 
- Trage also stets eine m MNB, wenn du in Räumen deine Pause verbringst, wenn 

du in den Fluren, Gängen und Treppenhäusern unterwegs bist, wenn du die 
Toiletten, Waschräume und Garderoben benutzt und wenn du dich im Essenraum 
aufhältst und nicht auf deinem Platz sitzt! Eine m MNB hilft, dass kleinste 
Tröpfchen, die beim Sprechen, Lachen, Niesen usw. an die Luft gelangen, deine 
Mitmenschen nicht erreichen und damit gefährden. Auch du selbst wirst durch 

das Tragen der m MNB geschützt. 

 
- Setze dich in deinem Unterrichtsraum immer auf den gleichen Platz! 
- Zur Sicherheit sind Partner- und Gruppenarbeiten im Moment nur sehr 

eingeschränkt möglich. 
 

- Da die Klassenräume häufiger (nach Möglichkeit alle 20 min.) gelüftet werden 
müssen, nimm dir bitte auch in die Unterrichtsräume warme Kleidung (z.B. Jacke, 
Schal) mit. 

 



- Vermeide es mit einer anderen Person ein Arbeitsmaterial, Spielzeug, 
Kleidungsstücke sowie Essen oder Trinken zu teilen oder dieses zu tauschen! 

 
- Wasche dir mehrmals am Tag die Hände mit Wasser und Seife (jeweils für 

mindestens 30 Sekunden) und trockne die Hände ab, besonders vor dem Essen, 
nach dem Toilettengang, nach dem Naseputzen, nach dem Benutzen von 
öffentlichen Verkehrsmitteln, nach den Pausen sowie vor und nach der 
Benutzung gemeinsamer Arbeitsmittel wie z.B. PC oder Tablett! 

 
- Versuche das Berühren der Türklinken, soweit wie möglich, zu vermeiden, 

benutze eventuell Papiertücher, die du dann sofort in den Restmüll entsorgst! 
 
- Nutze nur eine saubere Toilette! Verlasse die Toilette sauber! 

Bei Verschmutzung einer Toilette sage einer erwachsenen Person Bescheid! 
 

Mittagessen 

- Betritt das Gebäude nur nach Aufforderung durch eine Lehrkraft! 

- Betritt den Essenraum erst, wenn der Durchgang vor dir den Raum verlassen hat 

und die Tische gründlich gesäubert worden sind! 

- Bleibe an der Markierung vor dem Tresen stehen! 

- Setze dich beim Mittagessen nur an den dir zugewiesenen Platz! 

-    Halte dich in den Hofpausen nur auf dem dir zugewiesenen Teil des Schulhofes 
auf!  
Die Klassen 1 - 4 nutzen den unteren Schulhof, den Weg bis nach oben zum   
Bauzaun und der Kinderküche und den Hof vor Haus C.  
Die Klassen 5/6 nutzen den oberen Schulhof (also Platz zwischen Atelier und 
Neubau)  

 
- Wenn du husten oder niesen musst, wende dich von anderen Personen ab und 

benutze deine Armbeuge oder ein Einmaltaschentuch, das du nach der 
Benutzung sofort in den Restmüll entsorgst!  

 
- Halte deine Hände aus dem Gesicht fern, vermeide besonders die Berührung von 

Mund, Nase, Augen! 
 
- Wenn du dich krank fühlst, sage sofort einer Lehrkraft Bescheid! 

 

Merke: Abstand + Hygiene + Mund-Nasen-Bedeckung 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
Datum:     Unterschrift der Schülerin/des Schülers: 
 



 
 

2. Eltern 
 

- Bitte besprechen Sie mit Ihrem Kind die einfachen und wirksamen 
Schutzmaßnahmen gegen eine Corona-Infektion und vermitteln Sie ihm die 
Bedeutung dieser Maßregeln für die eigene und die Gesundheit der Mitmenschen 
(siehe auch 1. SchülerInnen)!  

 
- Geben Sie Ihrem Kind eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung (m MNB) für 

den Schulweg und für den Gebrauch in der Schule mit und üben Sie mit Ihrem 
Kind zuvor den richtigen Gebrauch dieses! 

 
- In allen Gebäuden, Räumen der Schule (auch im Unterricht) und auf dem 

Schulhof müssen alle Personen (Schüler*innen, Lehrkräfte und Mitarbeiter*innen, 

sowie Besucher*innen) eine medizinische MNB tragen.  

Ausnahmen gelten für alle Schüler*innen während des Sportunterrichts und 
während des Stoßlüftens in den Unterrichtsräumen, für Schüler*innen der 
Jahrgangstufen 1-4 im Außenbereich der Schule und für Kinder unter 14 Jahren, 
sofern sie auf Grund der Passform keine medizinische Maske tragen können. Im 
letzten Fall sind die Kinder zum Tragen einer Alltagsmaske verpflichtet. Die 
Entscheidung darüber treffen die Eltern.  

 
- Wechseln Sie die m MNB täglich und trocknen Sie diese für 7 Tage oder setzen 

Sie die m MNB einer Temperatur von 80°C für 60 min aus! 
 

- Bitte überprüfen Sie täglich die witterungsbedingte Kleidung Ihres Kindes, da 
Pausen vor allem im Freien stattfinden sollen. 
Da auch die Klassenräume häufiger (nach Möglichkeit alle 20 min.) gelüftet 
werden müssen, geben Sie Ihrem Kind bitte auch warme Kleidung (z.B. Jacke, 
Schal) für die Unterrichtsräume mit. 
 

- Weist Ihr Kind Erkältungssymptome wie Husten, Fieber, Halsschmerzen, 
Störungen beim Riechen und Schmecken, Kurzatmigkeit/Atemnot auf, lassen Sie es 
solange zu Hause, bis es wieder vollständig symptomfrei ist! Eine 
Gesundschreibung vom Arzt ist nicht zwingend nötig, aber wir dürfen und können 
kein Kind beschulen, welches die oben benannten Symptome zeigt! Bitte 
entschuldigen Sie Ihr Kind in der Schule! 

 

- Es besteht für alle SchülerInnen die Schulpflicht. Wird eine Befreiung vom 
schulischen Regelbetrieb für medizinisch erforderlich gehalten, ist sie durch ein 
ärztliches Attest nachzuweisen und der Schule vorzulegen.    
 

- Bitte beachten Sie, dass Personen, die mit einem nachweislich an COVID-19 
Erkrankten in einem Hausstand leben oder Krankheitssymptome von COVID-19 
aufweisen bzw. selbst erkrankt sind, das Schulgelände nicht betreten dürfen! 

- Halten Sie und Ihr Kind bei positiven COVID-19 Befunden, sowie bei Rückkehr 
von Reisen in Risikogebiete die vom Gesundheitsamt / Auswärtigen Amt 
vorgeschriebenen häuslichen Quarantänemaßnahmen unbedingt ein. 

      Beachten Sie in jedem Falle die „HANDLUNGSANLEITUNG ZUM UMGANG MIT  
      COVID-19-ERKRANKUNGEN ODER VERDACHTSFÄLLEN FÜR ELTERN /  



      SCHÜLER – STAND“ 13. AUGUST 2020 einzusehen auf der Homepage der  
      Kinderakademie. 

 
- Darüber hinaus ist das Betreten des Schulgebäudes nur SchülerInnen und 

MitarbeiterInnen der Kinderakademie gestattet! Vermeiden Sie bitte, soweit wie 
möglich, auch das Betreten des Schulgeländes bzw. tragen Sie in jedem Falle 
eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung! 

 
- Wenden Sie sich bei Fragen, Hinweisen und Problemen an das Personal der 

Kinderakademie. Nutzen sie dafür bitte den telefonischen Kontakt bzw. den E-
Mail-Verkehr. 

 

 
 

Kenntnisnahme 
 

     Datum:     Unterschrift der Eltern: 
 
  



 
 

3. Lehrkräfte 

 
- Belehren Sie Ihre SchülerInnen über die einfachen und wirksamen 

Schutzmaßnahmen gegen eine Corona-Infektion und vermitteln Sie ihnen die 
Bedeutung dieser Maßnahmen für die eigene und die Gesundheit der 
Mitmenschen (siehe auch 1. SchülerInnen) und achten Sie auf deren 
Einhaltung! 
 

- Halten Sie selbst die bekannten Schutzmaßnahmen ein! 
 

- Halten Sie zum gesamten schulischen Personal den Mindestabstand von     

1,5 m ein!  

 

- In allen Gebäuden, in allen Räumen der Schule sowie im Außenbereich des 
Schulgeländes müssen alle Personen eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung 
(m MNB) tragen! 

- In Zeiten der Stoßlüftungen kann die m MNB abgesetzt werden. 

Eine m MNB hilft, dass kleine Tröpfchen, die beim Sprechen, Lachen, Niesen 
usw. an die Luft gelangen, die Mitmenschen nicht erreichen und damit gefährden, 
eine m MNB schützt auch den Träger selbst. 
 

- Bitte achten Sie darauf, dass die SchülerInnen Arbeitsmittel wie Bücher und 
andere Gegenstände nicht gemeinsam nutzen!  

 

- Die Benutzung aller Arbeitsmittel (bspw. unterstützende Lernmaterialien aus den 
Regalen, PC, Laptop) soll nur nach Aufforderung durch die Lehrkraft erfolgen. 
Nach jeder Benutzung sind diese Arbeitsmittel wie üblich zu reinigen! 
Nur für sensible Arbeitsgeräte wie PC oder Mikroskop sollten Reinigungstücher 
benutzt werden, die im PC-Raum zu finden sind. Benutzen Sie ansonsten 
Küchenrolle! 
 

- Halten Sie die Schülerinnen und Schüler dazu an, sich vor und nach dem 
Gebrauch gemeinsam benutzter Arbeitsmittel die Hände mit Seife zu waschen! 
 

- Säubern Sie im Lehrerzimmer nach Beendigung ihrer Arbeit den von Ihnen 
genutzten Arbeitsplatz (PC-Tastaturen, Tisch) gründlich! 

 
- Weisen Sie die SchülerInnen an, sich nach den Pausen, vor dem Essen, nach der 

Benutzung der Toilette und vor dem Unterricht die Hände gründlich zu reinigen! 
 
- Lüften Sie die Unterrichtsräume mehrmals täglich (nach Möglichkeit alle 20 min)! 

Achten Sie in den Klassenräumen auf das regelmäßige und richtige Lüften, da 
dadurch die Innenraumluft ausgetauscht und Aerosolansammlungen 
entgegengewirkt wird! Mindestens in jeder Pause ist eine Stoßlüftung bzw. 
Querlüftung der Räume durch vollständig geöffnete Fenster/Türen vorzunehmen. 
Diese soll zwischen 3 bis 10 Minuten dauern. 
Eine Fensterlüftung ist vor jeder Raumnutzung und beim Verlassen umzusetzen! 



Aus Sicherheitsgründen müssen die Fenster für die Lüftung unter Aufsicht einer 
Lehrkraft geöffnet werden! 

- Falls es die Witterung und sonstige Situation erlauben, können die Fenster/Türen 
während des gesamten Unterrichtes geöffnet bleiben. 

 
- Pausen sollten bevorzugt im Freien stattfinden. 
 
- Achten sie darauf, dass sich die SchülerInnen in den Hofpausen nur auf dem 

ihnen zugewiesenen Teil des Schulhofes aufhalten! 
Klassen 1 - 4 nutzen den unteren Schulhof, den Weg bis nach oben zum 
Bauzaun und der Kinderküche und den Hof vor Haus C.. 
Klassen 5/6 nutzen den oberen Schulhof (also den Platz zwischen Atelier und 
Neubau). 
 

- Beachten Sie die festgeschriebenen Durchgänge und Sitzordnungen beim 
Mittagessen. Achten Sie darauf, dass jeder Durchgang erst den Raum verlassen 
hat, bevor dann, nach gründlicher Säuberung der Tische, die nächste Gruppe den 
Raum betritt! 

 
- Kontaktieren Sie die Eltern überwiegend per Mail oder Telefon! 

 
- Veranlassen Sie unverzüglich die Abholung von Kindern, die folgende Erkältungs-

symptome (Husten, Halsschmerzen, Fieber, Störungen beim Riechen und 
Schmecken, Kurzatmigkeit/Atemnot) aufweisen! 

 

- Wenn Sie Erkältungssymptome (Husten, Halsschmerzen, Fieber, Störungen beim 

Riechen und Schmecken, Kurzatmigkeit/Atemnot) haben, informieren Sie die 
Schulleitung und bleiben Sie solange zu Hause, bis Sie wieder vollständig 
symptomfrei sind!  

 
- Bitte beachten Sie, dass Personen, die mit einem nachweislich an COVID-19 

Erkrankten oder jemandem, der Krankheitssymptome von COVID-19 aufweist, in 
einem Hausstand leben, die Schule nicht betreten dürfen! 

- Halten Sie bei positiven COVID-19 Befunden, sowie bei Rückkehr von Reisen in 
Risikogebiete die vom Gesundheitsamt / Auswärtigen Amt vorgeschriebenen 
häuslichen Quarantänemaßnahmen unbedingt ein. 

 

- Die Landesregierung Brandenburgs und die Kassenärztliche Vereinigung 
unterzeichneten Verträge zur Durchführung und Testung auf SARS-CoV-2. Somit 
können sich alle Beschäftigten an Schulen monatlich testen lassen. (Vordruck zur 
Vorlage beim Arzt im Sekretariat erhältlich; Testung nur bei Ärzten des Landes 
BB möglich) 

  
 

 
Kenntnisnahme 
Datum:     Unterschrift der Lehrkraft: 
 
 
 


