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Organisations- und Hygienekonzept 

Comenius-Schule Berne 

Szenario A 
Eingeschränkter Regelbetrieb 

zu Corona-Zeiten 
 

1. Vorbemerkungen 
Mit Datum des 27.08.2020 soll der Schulbetrieb an den niedersächsischen Schulen nach 
dem sog. Szenario A mit eingeschränktem Regelbetrieb wieder starten.  
Ein Ganztagsbetrieb mit Mittagsverpflegung ist den Hygiene- und Sicherheitsvorgaben 
anzupassen.  
 
Im Leitfaden des Kultusministeriums vom 06.07.2020 werden verschiedene 
Umsetzungsmöglichkeiten je nach Infektionsgeschehen in den Szenarien A, B oder C 
beschrieben und der Niedersächsischen Rahmen- Hygieneplan Corona wurde am 
05.08.2020 in einer angepassten Neufassung herausgegeben.  
 
Es obliegt den Schulen gemäß dieser Vorgaben und unter Berücksichtigung der schulischen 
Gegebenheiten, eigenverantwortlich ein Organisations- und Hygienekonzept zu erstellen.  
 
Das Organisationskonzept gliedert sich für die Comenius-Schule Berne in die folgenden 
Bereiche: 

o Einteilung der Gruppen - Beschulung 
o Organisation der Abläufe 
o Verhalten im Unterricht, im Schulgebäude und in den Pausen 
o Personenbezogene hygienische Maßnahmen 
o Mund-Nase-Masken 

 
Ein ergänzendes Hygienekonzept befindet sich in der Anlage. 
 

2. Einteilung der Gruppen – Beschulung 

• Alle Kinder aller Klassen werden wieder in der Schule beschult, es wird kein 
Homeschooling mehr geben. 

• Die Kinder sind in den Klassenräumen untergebracht.  

• Abstandsregelungen unter den Kindern können deshalb nur eingeschränkt 
eingehalten werden, Abstandregelungen unter den Erwachsenen und zwischen Kind 
und Erwachsenem sind weiterhin zu gewährleisten.  

• Die Kinder einer Klasse gelten als Einheit (im Leitfaden des MK „Kohorte“ genannt), 
es darf maximal mit den Kindern eines Jahrgangs im Einzelfall zu Durchmischungen 
kommen (z.B. im Ganztagsbetrieb, in den Pausen, im Schwimmbus o.ä.).  

• Im Unterricht sind prioritär die Basiskompetenzen in den Fächern Deutsch, 
Mathematik, Sachunterricht, in den Klassen 3 und 4 auch Englisch, zu gewährleisten. 

• Anteile aus den anderen Fächern fließen ein. 

• Singen und Tanzen in geschlossenen Räumen ist nach wie vor untersagt, im Freien 
ist ein Abstand von 2 m einzuhalten. 

• Der Sportunterricht folgt strengen Vorgaben, was die Personenzahl, die 
Durchmischung von Lerngruppen, den Personenkontakt und den Umgang mit 
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Sportgeräten angeht, und bezieht sich auf den Nieders. Rahmen-Hygieneplan (siehe 
dort). 

• Der Schwimmunterricht folgt den Hygienevorgaben des Wurpland-Bades Elsfleth 
(siehe dort) und wird im 1. Schulhalbjahr von den 4. Klassen wahrgenommen. 

• Bei den schulischen Abläufen wird auf weitest gehende Kontinuität bei der Personal- 
und Raumplanung geachtet. 

• Lern- und Sprachförderung, Sonderpädagogische Förderung, Schulbegleitung und 
Schulsozialarbeit sind gemäß der Hygieneregeln zu gewährleisten.  

• Es wird eine feste Sitzordnung dokumentiert, Abweichungen davon beim möglichen 
Wechsel der Sozialform müssen ebenfalls stets dokumentiert werden. 

 
3. Organisation der Abläufe 

• Die Kinder kommen morgens zwischen 7.45 Uhr und spätestens 8.15 Uhr einzeln in 
die Schule. 

• Die Kinder der Klassen 1 werden von Lehrkräften empfangen, gehen zunächst in den 
Schüler-Waschraum und waschen sich dort gründlich die Hände. Dann begeben sie 
sich gemäß den Markierungen der Laufwege in ihren Klassenraum. 

• Die Kinder der Klassen 2, 3 und 4 begeben sich direkt in den Klassenraum und 
waschen sich dort zuerst gründlich die Hände, bevor sie an ihren Platz gehen. 

• Der Weg zu den Klassen und das Verlassen der Klassenräume zur Pause oder am 
Unterrichtsende erfolgt über die vorgegebenen Laufwege (Einbahnstraßenprinzip – 
siehe Ausführungen von Herrn Fels auf der Homepage). 

• Die Kinder hängen ihre Jacken über den Stuhl im Klassenraum und wechseln keine 
Schuhe, um eine Personenansammlung an den Garderoben auszuschließen. 

• Die Sitzordnung der Kinder bleibt immer die gleiche und muss dokumentiert werden. 

• Die Kinder bringen sich für die Ankommens-Zeit (7.30 Uhr - 8.00 Uhr) ein eigenes 
Buch mit, in dem sie lesen können. 

• Pausen finden gestaffelt und auf besonders gekennzeichneten Arealen des 
Schulgeländes statt (siehe Ausführungen Herr Fels).  

• Der Schulschluss wird nach kollegialen Absprachen möglichst gestaffelt 
vorgenommen. 

 
4. Verhalten im Unterricht, im Schulgebäude und in den Pausen 

• Es ist strikt darauf zu achten, dass die Kinder sich im Gebäude (Räume, Flure, 
Treppenhaus) und in den Pausenzeiten möglichst einzeln aufhalten und die 
Abstandsregel zu anderen (mind. 1,50 m) wo immer möglich einhalten. 

• Laufwege werden durch Pfeile, Stopp-Schilder und ähnliche Kennzeichnungen 
vorgegeben (siehe Ausführungen Herr Fels). 

• Auf der Treppe gehen die Kinder einzeln auf der jeweils rechten Seite nach oben 
bzw. nach unten. 

• Der Durchgang zwischen Mädchen und Jungen-WC darf nicht genutzt werden und 
wurde abgesperrt.  

• Die Türen im Schulgebäude werden möglichst offengehalten, um die Notwendigkeit, 
die Türklinken zu benutzen, möglichst gering zu halten.  

• Die Spielgeräte auf dem Schulhof dürfen in den Pausen unter Aufsicht und unter 
größtmöglicher Einhaltung von Abständen benutzt werden. 

• Während des Unterrichtsgeschehens und in den Pausen dürfen ausschließlich 
kontaktlose Spiele gespielt werden. 

• Es wird pro Klasse eine Spielebox zusammengestellt, deren Spielgeräte 
eigenverantwortlich in den Pausen benutzt werden dürfen. 

• Die Betreuungskinder in der 5. Stunde dürfen gruppenweise den „Schuppi“ benutzen. 

• Durch gründliches Händewaschen vor und nach dem Benutzen der Gegenstände 
werden die Hygieneregeln beachtet. 
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• Ansonsten bringt jedes Kind seine eigenen Arbeitsmaterialien mit und es dürfen keine 
persönlichen Gegenstände, Essen, Getränke u.a. weitergegeben, ausgetauscht oder 
geteilt werden. 

• Das Mitbringen von Kuscheltieren o.ä. ist untersagt! 

• Sofas und andere Sitzgelegenheiten in den Räumen dürfen nicht genutzt werden, die 
Kinder sitzen ausschließlich auf den Stühlen an ihrem Arbeitsplatz. 

• In den Klassenräumen wird eine dauerhafte Sitzordnung für die Kinder festgelegt, 
dokumentiert und sollte nur in ebenfalls dokumentierten Ausnahmefällen 
verändert werden. 

• Alle Lehr- und Betreuungskräfte, die sich im Gebäude aufhalten, dokumentieren ihr 
Kommen und Gehen durch Eintragen in eine Liste. 

 
 

5. Einigung des Kollegiums der Comenius-Schule Berne auf folgende 
Vorgehensweisen geeinigt: 

• Schulsport und Schwimmen finden wie oben beschrieben statt. 

• Der Ganztagsbetrieb mit Mittagsverpflegung und das besondere Erstklassenangebot 
finden als Notbetrieb für Kinder von Eltern statt, die eine nachmittägliche Betreuung 
benötigen (Nachweis erforderlich) und wird jahrgangsweise ohne Wahlmöglichkeiten 
organisiert (siehe gesonderter Elternbrief und erneute Abfrage). 

• Schulische Veranstaltungen finden außer der besonders geplanten Einschulung am 
29.08.2020 nicht statt. 

• Klassenfahrten finden zumindest für das 1. Schulhalbjahr nicht statt. 

• Konferenzen und Sitzungen finden nach Dringlichkeit statt (Dienstbesprechungen 
wöchentlich montags, maximal eine Schulelternratssitzung, eine Gesamtkonferenz 
und eine Schulvorstandssitzung im 1. Halbjahr und Zeugniskonferenzen Ende Januar 
2021). 

• Die Elternsprechtage im November entfallen, die Lehrkräfte kontaktieren die Eltern 
zum Austausch über die Lernentwicklung per Telefon, Videokonferenz oder E-Mail. 

• Die Klassenelternratssitzungen finden unter folgenden Vorgaben statt: 
o Es erscheint nur ein Elternteil pro Kind. 
o Die Abstände werden bestmöglich eingehalten. 
o Die Sitzordnung muss dokumentiert werden. 
o In den Räumlichkeiten der Schule muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen 

werden. 

• Der Besuch außerschulischer Personen auf dem Schulgelände und im Schulgebäude 
soll so gering wie möglich gehalten werden. 

• BesucherInnen müssen ihre Anwesenheit in der Schule (Ankunft, Verlassen, 
Anschrift, Telefonnummer) dokumentieren. Dazu liegen im Eingangsbereich Zettel 
aus, die beim Verlassen der Schule in einen dafür vorgesehenen Behälter 
eingeworfen werden. 

• Auch die Eltern der Erstklässler verabschieden ihre Kinder am Schultor. 

• KollegInnen und MitarbeiterInnen dokumentieren die Zeit ihrer Anwesenheit in der 
Schule in einer Liste vor dem Lehrerzimmer.  

• Die Personenanzahl der sich auf dem Schulgelände und im Schulgebäude 
befindlichen schulfremden Personen, die Kontakte sowie die Nutzung von Räumen 
müssen weitestgehend auf ein Minimum reduziert werden. 

• Es dürfen sich keine großen Personengruppen (Kinder und auch Erwachsene zum 
Gespräch o.ä.) vor der Schule oder in der Schule zusammenfinden, lange 
Warteschlangen sind zu vermeiden. 
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6. Personenbezogene hygienische Maßnahmen 
• Die Kinder müssen sich im Laufe des Vormittags konsequent zu folgenden 

Gelegenheiten die Hände mind. 20 sec. lang mit Seife waschen: 
 

➢ morgens beim Ankommen im Schülerwaschraum bzw. im Klassenraum, bevor 
sie an ihren Arbeitsplatz gehen, 

➢ vor dem Frühstück und nach dem Frühstück im Klassenraum, 
➢ nach der Hofpause, 
➢ bevor sie das Schulgebäude am Ende des Schulvormittags verlassen. 

 

• Damit Hautirritationen oder Austrocknen der Haut durch das häufige Waschen 
vermieden werden, benutzen die Kinder nach dem Waschen selbst mitgebrachte 
Handcreme. 

• Es ist zurzeit eine Säule mit Handdesinfektionsmittel im Eingangsbereich vorhanden. 
Die Desinfektion von Händen soll aber für Grundschulkinder nur im Ausnahmefall 
geschehen, das regelmäßige Waschen ist zu bevorzugen (siehe Rahmen-
Hygieneplan). 

• Auch für die in der Schule tätigen Erwachsenen gelten die vorgegebenen 
Hygieneregeln. 

• Kinder und Erwachsene, die Erkältungssymptome zeigen, dürfen nicht in die 
Schule kommen (genauere Erklärungen siehe Nieders. Rahmen-Hygieneplan). 

• Husten, Niesen o.ä. dürfen auf keinen Fall in den Raum hinein oder in die Hände 
geschehen, sondern in die Armbeuge. 
 

Sollte ein Kind die Hygieneregeln bewusst missachten, andere mutwillig 
anhusten oder anspucken oder in die Gegend husten/ spucken, muss es 
umgehend abgeholt werden. 

 

• Die in den Klassen befindlichen Sofas dürfen nicht genutzt werden. 

• Kissen, Kuscheltiere o.ä. sind aus den Klassenräumen zu entfernen. 

• Die KLK sind dafür verantwortlich, trotz voller Klassenstärke darauf zu achten, dass 
die Hygieneregeln eingehalten werden und die Abstandsregeln wo immer möglich 
eingehalten werden. 

• Die Sitzordnung wird dokumentiert. 

• Die Toiletten werden möglichst einzeln aufgesucht, auf jeden Fall aber dürfen 
sich nicht mehr als zwei Kinder gleichzeitig in den Sanitärräumen aufhalten. Jedes 
Kind hängt eine Wäscheklammer an, sollten zwei Klammern vorhanden sein, müssen 
die dann kommenden Kinder unter Abstandshaltung warten, bis ein Kind den Bereich 
wieder verlässt. 

• Das Reinigungspersonal ist angewiesen, die Reinigungsmaßnahmen in den 
Klassenräumen, in den Sanitärräumen und im sonstigen Gebäude gemäß den 
Vorgaben des Rahmen-Hygieneplans des Landes Niedersachsen durchzuführen. 

 
6.1 Mund-Nase-Masken 

• Seit dem 27.04.2020 herrscht in Niedersachsen Maskenpflicht in öffentlichen 
Verkehrsmitteln und Geschäften. 

• Masken dienen nicht zur eigenen Gesunderhaltung, sondern verhindern 
ausschließlich, dass eigene Atemluft und ggf. Viren in die Umwelt gelangen und 
andere Personen infiziert werden. 

• Der Niedersächsische Rahmen-Hygiene-Plan für Schulen besagt, dass Kinder auf 
dem Schulgelände und in den Pausen Masken tragen können, im Unterricht sei 
dieses nicht vorgesehen.  

• In der Comenius-Schule wird das Maskentragen nicht verlangt. Die Gefahren, die 
durch unsachgemäße Handhabung durch Kinder, unsachgemäße oder ausbleibende 
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regelmäßige Reinigung der Masken u.ä. entstehen könnten, sind unseres Erachtens 
größer als der Nutzen (siehe auch entsprechende Empfehlungen auf der Internetseite 
des Landes Niedersachsen). 

• Kinder, die mit dem Bus/ Taxi zur Schule kommen, müssen dort eine Maske tragen. 

• Die Maske, die ein Buskind im Bus/ Taxi tragen muss, wird vor Schulbeginn und 
Händewaschen abgelegt und an einer besonderen Stelle im Ranzen deponiert, um 
für den Rücktransport wieder verfügbar zu sein (Empfohlen wird es , eine zweite 
Maske dabei zu haben). 

• Diese Maßnahme stellt keine VERPFLICHTUNG für Kinder und KollegInnen dar und 
die Entscheidung, eine Mund-Nase-Maske zu tragen, liegt in der Entscheidung jedes 
einzelnen bzw. der Erziehungsberechtigten. 

• Sollten in der Schule Masken getragen werden, ist folgendes zu beachten: 
 

➢ Es darf beim Abnehmen keinen Kontakt der Hände mit der inneren und 
äußeren Oberfläche der Maske geben. 

➢ Die Maske muss beim Frühstücken, Trinken o.ä. abgenommen und so 
deponiert werden, dass es zu keinem Kontakt mit der Oberfläche der 
Schulmöbel kommt. 

➢ Für einen Zeitraum von mehreren Stunden, in denen die Maske mehrfach ab- 
und wieder aufgesetzt werden muss, müssen mehrere Masken vorgehalten 
werden, denn ein und dieselbe Maske soll wegen der Durchfeuchtung nicht 
zu lange getragen werden. 

➢ Das fortgesetzte Ausatmen und durch die Maske Wiedereinatmen des 
eigenen Kohlendioxids wird von Ärzten zumindest für Kinder als 
problematisch beschrieben. 

➢ Die benutzen Masken müssen in jedem Fall verantwortlich und verlässlich 
nach JEDEM Gebrauch sachgemäß gereinigt und aufbereitet werden! 

 
Die Lehrkräfte sind angewiesen, die Kinder zu allen oben genannten Punkten 
altersangemessen zu informieren und zu instruieren, die geforderten Verhaltensweisen 
genau zu kontrollieren und zu beaufsichtigen und die Kinder im Laufe des Schulvormittags 
verantwortlich und verlässlich zu begleiten.  
 
Die Lehrkräfte und MitarbeiterInnen selbst halten sich ebenfalls an die Regelungen und 
stellen ein Verhaltensvorbild dar. 
 
Die Erziehungsberechtigten unterstützen die Schule dahingehend, dass Sie zu Hause 
entsprechend auf Ihre Kinder einwirken und sie instruieren, die Maßnahmen ernst zu 
nehmen, sie einzuhalten und den Anweisungen der Lehrkräfte unbedingt Folge zu leisten.  
 
 
Sicherheit und Gesundheit der Kinder, der Eltern, der Lehrkräfte und übriger 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen unbedingt oberste Priorität haben. 
 
 
Berne, 26. August 2020 
 

 
 
Rektorin 
Schulleiterin Comenius-Schule Berne 


