
Hygieneplan Corona für den HortEins Französisch Buchholz,  
Stand 3.8.2020  
 
Orientiert sich am Musterhygieneplan Corona für die Berliner Schulen, Stand 4.8.2020 

 
1. wichtigste Maßnahmen im Hortalltag 
 
Team: 
- Der Mindestabstand von 1,5 Meter ist aufgehoben, sollte jedoch nach Möglichkeit eingehalten   
   werden; auch in den Aufenthaltsräumen des Personals 
- Der Mindestabstand soll gegenüber schulfremden Personen 1,5 Meter betragen 
- bei Teamsitzungen wird, soweit möglich, auf Abstand geachtet. Wer möchte kann eine Mund –  
  Nasen – Bedeckung tragen 
- Bei Symptomen einer Atemwegserkrankung mit COVID – 19 Symptomen (s.u.) sollte der Betroffene   
  zu Hause bleiben und ggf. einen Arzt aufsuchen/sich testen lassen 
- die Basishygiene ist einzuhalten 
- persönliche Gegenstände sollten möglichst nicht geteilt werden 
 
Eltern: 
- hortfremde Personen müssen eine Mund – Nasen – Bedeckung tragen 
- der Mindestabstand von 1,5 Meter ist einzuhalten 
- das Betreten des Hortgebäudes ist nur in Ausnahmefällen gestattet 
- beim Betreten muss sich die Person in das Gästebuch eintragen 
 
Schüler*innen: 
- die Kinder werden zur Basishygiene belehrt, auf Einhaltung achten die Erzieher*innen 
- es dürfen nicht mehr als zwei Schüler*innen die Sanitärräume benutzen 
- eine Maskenpflicht besteht nicht, wenn die Schüler*innen im Klassenverbund betreut werden 
- bei Durchmischung (eine Betreuung im Klassenverbund ist nicht möglich) der Schüler*innen (auch   
  an frischer Luft) ist eine Mund – Nasen – Bedeckung zu tragen 
- in den Projekten ist eine Mund – Nasen – Bedeckung zu tragen 
- bei Krankheitszeichen sollen die Schüler*innen von den Eltern abgeholt werden/Abklärung der  
  Symptome/ggf. Test 
- Ein positives Testergebnis wird unverzüglich dem örtlich zuständigen Gesundheitsamt gemeldet, 

welches mit Ihnen Kontakt aufnimmt und die notwendigen weiteren Schritte einleitet. Ein weiterer 
Hortbesuch ist damit vorerst ausgeschlossen. In der Regel wird eine häusliche Quarantäne verfügt, 
die sich auch auf die engen Kontaktpersonen erstreckt.  

- Bei negativem Testergebnis darf das Kind wieder in die Einrichtung gehen, auch wenn es noch einen  
  „Mini-Schnupfen“ hat. 
- Bei starken grippeähnlichen Symptomen und generell bei Krankheitszeichen verbleibt das Kind zu  
  Hause in Betreuung.  
- Bei Vorliegen einer chronischen oder allergischen Erkrankung kann in Rücksprache mit dem Hort  
  eine individuelle Lösung gefunden werden. 
 
Projekte: 
- wenn Schüler*innen die Projekte nicht klassenhomogen besuchen, muss eine  
  Mund – Nasen –   Bedeckung getragen werden 
- zur eigenen Sicherheit können die externen Fachkräfte eine Mund – Nasen – Bedeckung tragen 
- es sollen nicht mehr als 6 Schüler*innen die Projekte besuchen 
- Sportprojekte finden im Freien statt, möglichst kein Körperkontakt 
- Requisiten/ Kunstmaterialien/ Werkzeug sollten möglichst nur von einem Kind benutzt werden,  
  anschließende Reinigung wenn möglich 



 
Gebäudehygiene: 
- mehrmaliges, regelmäßiges und richtiges Lüften aller Räume 
-regelmäßige Reinigung der Toilettenräume (2x täglich durch Hausmeister, 1x täglich  
 Grundreinigung) 
- Reinigung nach dem Frühdienst: alle Türklinken, Rezeptionsbereich, Treppenläufe, Lichtschalter mit  
  Seifenwasser 
- Reinigung im Spätdienst: alle Türklinken, Rezeptionsbereich, Treppenläufe, Lichtschalter mit  
  Seifenwasser 
- nach Benutzen der Räume wird vom letzten Nutzer*in Tische, Klinken, Fenstergriffe, Lichtschalter  
  gereinigt 
 

Zu möglichen Symptomen von COVID-19 gehören können (trockener Husten, Fieber >38°C, 
vorübergehender Verlust des Geruchs- und/oder des Geschmackssinns, Halsschmerzen, Atemnot, 
Kopf- und Gliederschmerzen, , Abgeschlagenheit, Schüttelfrost, Kurzatmigkeit oder Durchfall und 
allgemeine Schwäche). 

 
 
2. in Kooperation mit der Schule: 
 
- Erzieher*innen werden möglichst in ihrer Klasse eingesetzt 
- Mittagessen:  

-die Schüler*innen der 3. – 6. Klassen essen unter Schulaufsicht 
-die Schüler*innen der 1. und 2. Klassen essen mit ihren Erzieher*innen,  
-wenn der Abstand nicht eingehalten werden kann, sollten die Schüler*innen bis zum  
 Erreichen und beim Verlassen des Essensplatz eine Mund – Nasen – Bedeckung tragen 

- Schwimmunterricht: im Schwimmbus haben die Schüler*innen und Begleitpersonen eine Maske zu  
  tragen 
- im Klassenraum müssen die Schüler*innen keine Mund – Nasen – Bedeckung tragen 
- in den Pausen müssen die Kinder keine Mund – Nasen – Bedeckung tragen, sollten sich jedoch  
  klassenhomogen auf dem Pausenhof aufhalten 
 
 


