
Hygienekonzept Schulbibliothek 

Grundschule Ernst-von-Stubenrauch 

Zielgruppe:    Jahrgangsstufe  1 und 2 

Zeitplan:   Beginn ab 26.10.2020 

Turnus:   jeweils 1 Wochenstunde pro Klasse 

Gruppenstärke:  max. 12 Kinder 

 

Hintergrund 

Unsere Erstklässler kennen bis zum heutigen Tag die Schulbibliothek noch gar nicht. Wir 

sollten sie bald mit der wirklich sehenswerten Bibliothek und den vielfältigen 

Nutzungsmöglichkeiten vertraut machen, denn es wäre sicher ein schöner Gedanke für unsere 

Jüngsten, dass sie hier in naher Zukunft (wenn, hoffentlich bald, die momentanen 

Schutzmaßnahmen in dieser Form nicht mehr nötig sein werden) die tollsten Leseschätze in 

behaglicher Atmosphäre aufstöbern können. Das würde ein zusätzlicher  Beitrag dazu sein, 

dass sie sich an unserer Schule wohlfühlen und motiviert sicherlich auch zusätzlich das Lesen 

zu erlernen und fleißig zu trainieren. 

Das eigenständige Stöbern und Sitzen in gemütlichsten Positionen ist momentan nicht 

möglich, was uns aber nicht länger davon abhalten sollte, trotzdem interessante und vielseitige  

Bibliotheksstunden anzubieten. Hierfür halte ich ein umfangreiches Repertoire bereit, das sich 

über Vorlesen, Buchvorstellungen, Rätsel, Quizze und spielerisches Einführen in die 

Funktionsweise einer Bibliothek erstreckt - alles unter der Berücksichtigung der 

Sicherheitsbestimmungen.  

Praktischerweise  hatten die Erstklässler nun bereits seit einigen Wochen die Möglichkeit, den 

Schulbetrieb kennenzulernen und sich mit den speziellen Abläufen im Umgang mit den 

derzeitigen Hygieneregelungen vertraut zu machen. So ist ihnen jetzt die Notwendigkeit der 

Zuweisung eines bestimmten Sitzplatzes, der Abstandsregeln, des korrekten Tragens der 

MNB, des häufigeren Händewaschens sowie des Austauschverbots von Arbeitsmitteln 

hinreichend bekannt.  

Die entsprechenden neuen Verhaltensweisen haben sie eingeübt und ich kann darauf 

zurückgreifen. 

Aus meiner Sicht ist daher der Zeitpunkt gekommen, an dem die Schulbibliothek ihre wichtige 

Arbeit, zumindest in Teilen, wieder aufnehmen könnte, um den Schulalltag der Kinder zu 

bereichern und die bestehende gute Zusammenarbeit mit dem Kollegium weiterzuführen.  Um 

nicht zuletzt auch die Schulbibliothek wiederzubeleben, sollten wir nun einen weiteren Schritt 

in die Richtung „etwas mehr Normalität - auch unter den besonderen Bedingungen“  gehen 

Unter Berücksichtigung  der generellen hygienischen Bestimmungen und Verhaltensregeln an 

der Schule finden meine Überlegungen  - zunächst für die Jahrgangsstufe 1 - und nach 

erfolgreicher Umsetzung und Erprobung  auch für die Jahrgangsstufe 2 nachstehend 

Ausdruck. 



Organisatorische Planung 

- Die Klassenleitung weist die Kinder an, sich VOR dem Bibliotheksbesuch nochmals die 

Hände zu waschen 

- Die Schulbibliothek wird von mir gründlich gelüftet. Sollte es dabei im Raum zu kalt 

werden, sind die Kinder anzuhalten, ihre Jacken mitzubringen 

 

- Die jeweilige Gruppe wird im Klassenraum von mir abgeholt, wir gehen gemeinsam, 

mit MNB, zur Bibliothek 

 

- In der Bibliothek werden die Schuhe anbehalten und umgehend die Sitzplätze 

eingenommen  

- Es stehen 12 Stühle in 2 Reihen a 6 Stühle bereit, ausreichender Abstand zwischen 

den Stühlen ist gewährleistet 

- Erst wenn alle sitzen, wird die MNB abgenommen 

 

- Die Stühle, bestehend aus Kunststoff, und werden von mir regelmäßig nach Benutzung 

sachgerecht desinfiziert 

- Eventuell benutzte Medien oder Materialien werden nach einmaliger Verwendung 

umgehend für den Zeitraum von einer Woche separiert 

 

- Zusätzliche Sitzelemente (wie Matten, Sitzsäcke u.ä.) die die Kinder verleiten könnten, 

schnell mal die Plätze zu wechseln, wird es zunächst nicht geben 

 

- Ich werde, unter Beachtung der Abstandsregel, vor den Kindern sitzen und mit ihnen 

die Stunde gemeinsam gestalten 

 

- Am Ende der Stunde wird die Gruppe von mir zum Klassenraum zurückgebracht, der 

Weg dorthin wird mit MNB absolviert 

 

 

 
 
Schulbibliothek   Schulleiterin   SGL Soziales und Sport 
Datum, Unterschrift                Datum, Unterschrift  Datum, Unterschrift 


