
 
Hygienekonzept  
zu den Einschulungsfeiern am 
13.08.2020 
am Grundschulverbund 
Marienschule-Nordschule 
 

Die Entwicklung des Infektionsgeschehens mit dem neuartigen Coronavirus ist schwer 
vorhersehbar und nach wie vor sind besondere Hygienemaßnahmen auch im schulischen 
Kontext zwingend erforderlich.  
 
Ziel unserer Umsetzungen an diesem Tag ist es, für unsere Erstklässler*innen und Ihre 
Eltern ein feierliches Willkommen zu gestalten und dabei einen größtmöglichen 
Infektionsschutz zu gewährleisten. 
 
Grundlage unseres Hygienekonzeptes für diesen Tag bilden die aktuellen vorliegenden 
schulrechtlichen Vorgaben sowie die „Corona-Mantelverordnung“ Stand vom…. 
 
Nur wenn alle Beteiligten sich verlässlich an die Vorgaben halten, bleibt der Tag für uns alle, 
aber insbesondere für unsere neuen Erstklässler*innen in guter Erinnerung. Daher möchten 
wir Sie frühzeitig über unser Hygienekonzept informieren und erwarten eine verlässliche 
Einhaltung. 
 

- Jedes Kind und seine Eltern möchten wir in einem möglichst feierlichen Rahmen 
begrüßen. Jede Schülerin und jeder Schüler soll sich besonders am ersten Schultag 
ganz herzlich willkommen fühlen. 

 
- Die Einschulung erfolgt zeitlich versetzt und klassenweise (siehe Elternbrief). Bitte 

beachten Sie die Zeiten für Ihre Klasse. 
 

- Die Abstandswahrung muss jederzeit eingehalten werden. 
 

- Beim Betreten des Schulgeländes müssen alle Schulkinder und Erwachsenen 
einen Mund-Nasen-Schutz (“Alltagsmasken”) tragen. Das Tragen ist auf dem 
Schulgelände verpflichtend. 

 
- Für die Kinder der Marienschule stehen in ausreichender Entfernung vor der kleinen 

Bühne auf dem Schulhof desinfizierte Sitzbänke bereit. Für die Kinder der Klasse 1n 
sind die ersten Stuhlreihen im Forum reserviert. Auch diese stehen in ausreichender 
Entfernung zur Bühne und sind desinfiziert.  

 
- Für alle Eltern werden auf dem Schulhof mit ausreichend Abstand ebenfalls 

desinfizierte Sitzgelegenheiten zur Verfügung stehen. Die Plätze sind umgehend 
einzunehmen. 
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- Am Sitzplatz muss kein Mund-Nasenschutz getragen werden. 
 

- Um eine Durchmischung zu vermeiden, verbleiben Sie bitte während der 
Einschulungsfeier möglichst auf Ihrem Platz.  

 
- An Ihrem Platz liegt eine Liste aus, in die Sie sich bitte eintragen, so dass 

nachvollzogen werden kann, wer teilgenommen hat und wer an welchem 
Sitzplatz gesessen hat. Schön, wenn Sie einen eigenen Stift mitbringen! 

 
- Während der Einschulungsfeier und der ersten Unterrichtsstunde Ihrer Kinder 

werden wir Ihnen Getränke in 0,25l Flaschen und ggf. einen kleinen Snack 
bereitstellen. Kaffee schenken wir Ihnen gerne aus. Alle Helfer*innen werden - wie in 
der Gastronomie - mit Mundschutz und Handschuhen zu Ihnen kommen. Bitte haben 
Sie Verständnis, dass wir an diesem Tag aus hygienischen Gründen Einwegbecher 
verwenden.  

 
- Beachten Sie bitte auch in den Toilettenräumen den Abstand. In den Toiletten dürfen 

sich nicht mehr als drei Personen gleichzeitig aufhalten. Bitte warten Sie ggf. vor der 
Eingangstür. 

 
- Bei unserer Begrüßung werden wir auf das Singen und Musizieren leider verzichten 

müssen. Die Patenklassen werden aber dennoch einen herzlichen Beitrag 
vorbereiten und aufführen. 

 
- Nachdem die Kinder ihre erste Unterrichtsstunde beendet haben, bringt die Lehrerin 

sie wieder auf den Schulhof. Bitte haben Sie Verständnis, dass an diesem Tag das 
Schulgebäude nicht von Gästen betreten werden darf. 

 
- Sobald Ihr Kind wieder bei Ihnen ist, möchten wir Sie bitten, zeitnah das 

Schulgelände zu verlassen, damit uns ausreichend Zeit bleibt, die Tische und Stühle 
zu desinfizieren. Wir freuen uns, wenn Sie leere Becher in die bereitgestellten 
Mülleimer werfen. 

 
- Beachten Sie bitte auch beim Verlassen des Schulgeländes den Abstand und das 

Tragen einer „Alltagsmaske“. 
 

- Alle Neuigkeiten zum Schulstart ab Freitag, 14.08. erhalten Sie am ersten Schultag. 
Beachten Sie bitte, dass alle Kinder der Schule bis zum 21.08. Unterricht bis 11:45 
Uhr haben. Anschließend beginnt für unsere ÜMI-/OGS-Kinder die Betreuungszeit in 
der Übermittagsbetreuung bzw. OGS. 

 
Wir wünschen Ihrem Kind und Ihnen einen wunderschönen Einschulungstag und eine 
schöne Feier mit Ihrer Familie. 
 
Thomas Kipper Kerstin Meyer-Alt 
Rektor Stellvertretende Schulleiterin 
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