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Hygieneplan Corona für GMS Dinkelscherben 

INHALT 

1. Persönliche Hygiene  

2. Hygiene im Klassenverband 

3. Raumhygiene: Klassenräume, Fachräume, Aufenthaltsräume, Verwaltungsräume, Lehrerzim-

mer und Flure  

4. Hygiene im Sanitärbereich  

5. Infektionsschutz in den Pausen  

6. Infektionsschutz beim Sportunterricht  

7. Personen mit einem höheren Risiko für einen schweren COVID-19-Krankheitsverlauf 

8. Wegeführung 

9. Konferenzen und Versammlungen 

10. Schulische Ganztagsangebote und Mittagsbetreuung 

11. Vorgehen bei Erkrankung eines Schülers bzw. Schülerin 

 

VORBEMERKUNG 

Alle Schulen verfügen nach § 36 i.V.m. § 33 Infektionsschutzgesetz (IfSG) über einen schulischen 

Hygieneplan, in dem die wichtigsten Eckpunkte nach dem Infektionsschutzgesetz geregelt sind, 

um durch ein hygienisches Umfeld zur Gesundheit der Schülerinnen und Schüler und alle an 

Schule Beteiligten beizutragen.  

 
Gemäß Nr. 10 der Gemeinsamen Bekanntmachung der Bayerischen Staatsministerien für Ge-

sundheit, Ernährung und Verbraucherschutz und für Unterricht und Kultus vom 16. Juli 2002 Az.: 

3.3/8360-130/102/02 und III/1-L1011/2-1/64 025, geändert durch Bekanntmachung vom 11. Feb-

ruar 2003 (AllMBl S. 89) ist an allen Schulen ein Hygieneplan vorzuhalten.  

Um im ab 27. April 2020 beginnenden Unterrichtsbetrieb für die Abschlussklassen in Zeiten der 

COVID-19-Pandemie den Infektionsschutz zu gewährleisten, sind darüber hinaus folgende Hin-

weise und Maßnahmen zu berücksichtigen: 

Schulleitung sowie die Lehrkräfte gehen dabei mit gutem Beispiel voran und sorgen zugleich da-

für, dass die Schülerinnen und Schüler die Hygienehinweise ernst nehmen und umsetzen. 
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Alle Beschäftigten der Schulen, alle Schülerinnen und Schüler sowie alle weiteren regelmäßig an 

den Schulen arbeitenden Personen sind darüber hinaus gehalten, sorgfältig die Hygienehinweise 

der Gesundheitsbehörden bzw. des Robert Koch-Instituts zu beachten.  

Über die Hygienemaßnahmen sind das Personal, die Schüler und die Erziehungsberechtigten auf 

jeweils geeignete Weise zu unterrichten.  

 

1. PERSÖNLICHE HYGIENE:  

Das neuartige Coronavirus ist von Mensch zu Mensch übertragbar. Der Hauptübertragungsweg ist 

die Tröpfcheninfektion. Dies erfolgt vor allem direkt über die Schleimhäute der Atemwege. Dar-

über hinaus ist auch indirekt über Hände, die dann mit Mund- oder Nasenschleimhaut sowie die 

Augenbindehaut in Kontakt gebracht werden, eine Übertragung möglich. 

Wichtigste Maßnahmen 

 Bei Krankheitszeichen (z.B. Fieber, trockener Husten, Atemproblemen, Verlust Ge-

schmacks-/Geruchssinn, Halsschmerzen Gliederschmerzen) auf jeden Fall zu Hause blei-

ben. 

Die Eltern sind aufgefordert, ihr Kind bei o.g. Krankheitszeichen nicht in die Schule 

zu schicken. 

 Mindestens 1,50 m Abstand halten, 

 Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere die Schleimhäute berühren, d.h. nicht an 

Mund, Augen und Nase fassen, 

 Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln.  

 Gründliche Händehygiene (z. B. nach dem Naseputzen, Husten oder Niesen; nach der 

Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln; vor und nach dem Essen) durch 

Händewaschen mit Seife für 20 – 30 Sekunden (siehe auch https://www.infektions-

schutz.de/haendewaschen/)  

Öffentlich zugängliche Gegenstände wie Türklinken möglichst nicht mit der vollen Hand 

bzw. den Fingern anfassen, ggf. Ellenbogen benutzen. (Offene Zimmertüren wenn möglich) 

 Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge gehören zu den wichtigs-

ten Präventionsmaßnahmen! Beim Husten oder Niesen größtmöglichen Abstand zu ande-

ren Personen halten, am besten wegdrehen. 

Mund-Nasen-Schutz (MNS) oder eine textile Barriere (Mund-Nasen-Bedeckung MNB, 

community mask oder Behelfsmaske) tragen. Damit können Tröpfchen, die man z.B. beim 

Sprechen, Husten oder Niesen ausstößt, abgefangen werden. Das Risiko, eine andere Per-

son durch Husten, Niesen oder Sprechen anzustecken, kann so verringert werden (Fremd-

schutz).  

Diese Masken müssen  

 beim Schülertransport getragen werden. 

 auf den Begegnungsflächen z.B. Schulgängen getragen werden. 

https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen/
https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen/
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Dies darf aber nicht dazu führen, dass der Abstand unnötigerweise verringert wird.  

Im Unterricht ist das Tragen von Masken bei gewährleistetem Sicherheitsabstand nicht er-

forderlich.  

In Situationen, in denen es nicht möglich ist, den Abstand von mindestens 1,5 m einzuhal-

ten, kann (verstärkte Unterstützung) das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckung zur Infekti-

onsprävention wirksam sein. Hier ordnet die Lehrkraft das Tragen der Maske an. 

Trotz MNS oder MNB sind die gängigen Hygienevorschriften, insbesondere die aktuellen 

Empfehlungen des Robert Koch-Instituts und der Bundeszentrale für gesundheitliche Auf-

klärung, zwingend weiterhin einzuhalten. 

 
Grundsätzlich gilt, dass Lehrkräfte sowie Schülerinnen und Schüler bzw. deren Erziehungs-

berechtigte selbst für die Mund-Nasen-Bedeckung aufzukommen haben. (Freiwillige) Staat-

liche oder kommunale Unterstützungsaktionen sind unbenommen. 

 

Hinweise zum Umgang mit den Behelfsmasken: 

Folgende Hinweise des Bundesamtes für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) sind zu be-

achten: 

• Auch mit Maske sollte der von der WHO empfohlene Sicherheitsabstand von mindes-

tens 1.50 m zu anderen Menschen eingehalten werden. 

• Die Hände sollten vor Anlegen der Maske gründlich mit Seife gewaschen werden. 

• Beim Anziehen einer Maske ist darauf zu achten, dass die Innenseite nicht kontaminiert 

wird. Die Maske muss richtig über Mund, Nase und Wangen platziert sein und an den 

Rändern möglichst eng anliegen, um das Eindringen von Luft an den Seiten zu minimie-

ren. 

• Bei der ersten Verwendung sollte getestet werden, ob die Maske genügend Luft durch-

lässt, um das normale Atmen möglichst wenig zu behindern. 

• Eine durchfeuchtete Maske sollte umgehend abgenommen und ggf. ausgetauscht wer-

den. 

• Die Außenseite, aber auch die Innenseite der gebrauchten Maske ist potentiell erreger-

haltig. Um eine Kontaminierung der Hände zu verhindern, sollten diese möglichst nicht 

berührt werden. 

• Nach Absetzen der Maske sollten die Hände unter Einhaltung der allgemeinen Hygiene-

regeln gründlich gewaschen werden (mindestens 20-30 Sekunden mit Seife). 

• Die Maske sollte nach dem Abnehmen in einem Beutel o.ä. luftdicht verschlossen auf-

bewahrt oder sofort gewaschen werden. Die Aufbewahrung sollte nur über möglichst 

kurze Zeit erfolgen, um vor allem Schimmelbildung zu vermeiden. 
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• Masken sollten täglich bei mindestens 60 Grad gewaschen und anschließend vollstän-

dig getrocknet werden. Sofern vorhanden, sollten unbedingt alle Herstellerhinweise be-

achtet werden. 

 

2.  HYGIENEREGELN IM KLASSENVERBAND 

 Grundschüler werden vom Bus abgeholt und gebracht 

 benutzen die ausgewiesenen Wege im Schulhaus 

 Hygieneregeln, Niesetikette, Händewaschen, Abstand wiederholen 

 Maskengebot im Schulhaus 

 Lehrkraft befragt die Schüler nach Befinden (bei möglichen Anzeichen ist sofort die Schul-

leitung zu informieren)  weiteres Vorgehen ist unter 10. erläutert 

 Händewaschen vor Unterrichtsbeginn, vor und nach dem Essen (Pausenbrot), nach dem 

Toilettengang unter Aufsicht der Lehrkraft 

 Händewaschen nach Möglichkeit am Lehrerwaschbecken 

 Keine Maskengebott auf dem Sitzplatz 

 Sitzplatz wird von der Lehrkraft zugewiesen 

 Schüler betreten mit Abstand das Klassenzimmer 

 Garderoben sind mit Mindestabstand eingeteilt 

 Kein Ausleihen von Schreibgeräten und Materialien 

 Es geht nur ein Kind auf die Toilette 

 Die Schüler warten ggf. in den Abstandszonen 

 

3.  RAUMHYGIENE: KLASSENRÄUME, FACHRÄUME, AUFENTHALTS-RÄUME, VER-

WALTUNGSRÄUME, LEHRERZIMMER UND FLURE 

Zur Vermeidung der Übertragung durch Tröpfcheninfektion muss auch im Schulbetrieb ein Ab-

stand von mindestens 1,50 Metern eingehalten werden. Das bedeutet, dass die Tische in den 

Klassenräumen entsprechend weit auseinandergestellt werden müssen und damit deutlich weni-

ger Schülerinnen und Schüler pro Klassenraum zugelassen sind als im Normalbetrieb. Abhängig 

von der Größe des Klassenraums sind das in der Regel maximal 15 Schülerinnen und Schüler.  

Besondere Sitzordnung und Unterrichtsform:  

 Einzeltische  

 frontale Sitzordnung (Abstand mindestens 1,5 m)  

 Partner- und Gruppenarbeit sind nicht möglich.  
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Organisation des Unterrichtsbetriebes: 

 Vermeidung von Durchmischung (Unterricht nach Möglichkeit in der gleichen Gruppe)  

 Möglichst feste Zuordnung von wenigen Lehrkräften zu wenigen Klassenverbänden  

 Reduzierung von Bewegungen (in der Regel kein Klassenzimmerwechsel)  

 Verzicht auf über den regulären Unterricht hinausgehende Aktivitäten  

 Pause im Klassenzimmer oder nach Gruppen zeitversetzt / an verschiedenen Orten unter 

strenger Aufsicht  

 Sicherstellung einer guten Durchlüftung der Räume (mind. 5 Minuten Lüften nach jeder 

Schulstunde)  

 versetzter Schulbeginn oder Schichtbetrieb  

 kein Pausenverkauf  

 Vermeidung gemeinsam genutzter Gegenstände (kein Austausch von Arbeitsmitteln, 

Stiften, Linealen o. Ä., kein Benutzen von Computerräumen ohne Abstandsregeln oder 

Klassensätzen von Büchern / Tablets)  

 Aufforderung an die Eltern, die Kinder bei den o. g. Krankheitszeichen nicht in die 

Schule zu schicken  

 Toilettengang nur einzeln und unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen  

 Grundschüler waschen ihre Hände unter Aufsicht der Lehrkraft 

Hauswirtschaftsunterricht findet nur für die Prüfungsklasse unter den gegebenen Hygienevor-

schriften statt. 

Besonders wichtig ist das regelmäßige und richtige Lüften, da dadurch die Innenraumluft ausge-

tauscht wird. Mehrmals täglich, mindestens in jeder Pause, ist eine Stoßlüftung durch vollständig 

geöffnete Fenster über mehrere Minuten vorzunehmen. Eine Kipplüftung ist weitgehend wirkungs-

los, da durch sie kaum Luft ausgetauscht wird.  

Reinigung 

Die DIN 77400 (Reinigungsdienstleitungen Schulgebäude – Anforderungen an die  

Reinigung) ist zu beachten. Sie definiert Grundsätze für eine vertragsgemäße, umweltbewusste 

und hygienische Schulreinigung unter Berücksichtigung aktueller Entwicklungen hinsichtlich Tech-

nik und Methoden der Gebäudereinigung und rechtlicher Anforderungen durch das Infektions-

schutzgesetz.  

Ergänzend dazu gilt:  

Generell nimmt das Infektionsrisiko von Coronaviren auf unbelebten Oberflächen in Abhängigkeit 

von Material und Umweltbedingungen wie Temperatur und Feuchtigkeit rasch ab. Nachweise über 

eine Übertragung durch Oberflächen im öffentlichen Bereich liegen bisher nicht vor. 
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In der Schule steht die Reinigung von Oberflächen im Vordergrund. Dies gilt auch für Oberflächen, 

welchen antimikrobielle Eigenschaften zugeschrieben werden, da auch hier Sekrete und Ver-

schmutzungen mechanisch entfernt werden sollen. 

Im Gegensatz zur Reinigung wird eine routinemäßige Flächendesinfektion in Schulen auch in der 

jetzigen COVID-Pandemie durch das RKI nicht empfohlen. Hier ist die angemessene Reinigung völ-

lig ausreichend.  

Folgende Areale sollten besonders gründlich und in stark frequentierten Bereichen täglich gerei-

nigt werden: 

• Türklinken und Griffe (z.B. an Schubladen- und Fenstergriffe) sowie der Umgriff der Tü-

ren, 

• Treppen- & Handläufe, 

• Lichtschalter,  

• Tische, Telefone, Kopierer 

• und alle weiteren Griffbereiche, wie z.B. Computermäuse und Tastaturen. 

Ergänzend aus dem Hygieneplan des Kultusministeriums vom 07:05.2020 

Äußerer Schulbereich (Sachaufwandsträger):  

 Ausstattung der Sanitärräume mit Flüssigseife und Händetrockenmöglichkeit (Einmal-

handtücher oder Trockengebläse), bei Endlostuchrollen Funktionsfähigkeit sicherstellen, 

keine Gemeinschaftshandtücher oder -seifen  

 Ausstattung möglichst vieler Räume mit Reinigungs- und Trocknungsmöglichkeiten  

 hygienisch sichere Müllentsorgung  

regelmäßige Reinigung des Schulgebäudes:  

 regelmäßige Oberflächenreinigung, insbesondere der Handkontaktflächen zu Beginn oder 

Ende des Schultages 

 bzw. bei starker Kontamination auch anlassbezogen zwischendurch  

 keine Desinfektion der Schule  

 keine Reinigung mit Hochdruckreinigern (wegen Aerosolbildung)  

 

4. HYGIENE IM SANITÄRBEREICH  

In allen Toilettenräumen müssen ausreichend Flüssigseifenspender und Einmalhandtücher bereit-

gestellt und regelmäßig aufgefüllt werden. Die entsprechenden Auffangbehälter für Einmalhandtü-

cher und Toilettenpapier sind vorzuhalten. 

Damit sich nicht zu viele Schülerinnen und Schüler zeitgleich in den Sanitärräumen aufhalten, 

muss zumindest in den Pausen durch die Lehrkraft organisiert werden. Am Eingang der Toiletten 
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muss durch gut sichtbaren Aushang darauf hingewiesen werden, dass sich in den Toilettenräu-

men stets nur einzelne Schülerinnen und Schüler (Zahl in Abhängigkeit von der Größe des Sani-

tärbereichs) aufhalten dürfen. Es dürfen nur die Toiletten benutzt werden, die dem Klassenzimmer 

zugewiesen sind. 

 

5. INFEKTIONSSCHUTZ IN DEN PAUSEN 

Auch in den Pausen muss gewährleistet sein, dass Abstand gehalten wird. Versetzte Pausenzei-

ten können vermeiden, dass zu viele Schülerinnen und Schüler zeitgleich die Sanitärräume aufsu-

chen. Aufsichtspflichten müssen im Hinblick auf veränderte Pausensituationen angepasst werden  

 

6.  INFEKTIONSSCHUTZ BEIM SPORTUNTERRICHT 

Sportunterricht kann aus Gründen des Infektionsschutzes derzeit nicht stattfinden.  
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7. PERSONEN MIT EINEM HÖHEREN RISIKO FÜR EINEN SCHWEREN COVID- 19-

KRANKHEITSVERLAUF 

Bei bestimmten Personengruppen ist das Risiko für einen schweren COVID-19-Krankheitsverlauf 

höher (siehe Hinweise des Robert Koch-Instituts https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuarti-

ges_Coronavirus/Risikogruppen.html). Dazu zählen insbesondere Menschen mit vorbestehenden 

Grunderkrankungen wie 

• Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems (z. B. koronare Herzerkrankung und Blut-

hochdruck) 

• chronische Erkrankungen der Lunge (z. B. COPD) 

• chronischen Lebererkrankungen) 

• Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit) 

• Krebserkrankungen 

• ein geschwächtes Immunsystem (z. B. aufgrund einer Erkrankung, die mit einer Immun-

schwäche einhergeht oder durch die regelmäßige Einnahme von Medikamenten, die die 

Immunabwehr beeinflussen und herabsetzen können, wie z.B. Cortison) 

 

Bei Grunderkrankungen, die einen schweren Verlauf einer COVID-19-Erkrankung bedin-

gen, muss sowohl bei Schulpersonal als auch bei Schülerinnen und Schülern eine individu-

elle Risikoabwägung stattfinden, ob eine Beurlaubung oder Befreiung vom Unterricht er-

folgt. Hierfür ist ein u.U. ein (fach)ärztliches Attest erforderlich.  

 

8. WEGEFÜHRUNG 

Es ist darauf zu achten, dass nicht alle Schülerinnen und Schüler gleichzeitig über die Gänge zu 

den Klassenzimmern gelangen. Der Mindestabstand muss durch gezielte Wegeführung gewahrt 

bleiben. 

 Begrenzung der Wege durch Absperrband 

 Schichtbetrieb 

 

9. KONFERENZEN UND VERSAMMLUNGEN 

Konferenzen müssen auf das notwendige Maß begrenzt werden. Dabei ist auf die Einhaltung des 

Mindestabstandes zu achten. Video- oder Telefonkonferenzen sind zu bevorzugen.  

 

10. SCHULISCHE GANZTAGSANGEBOTE UND MITTAGSBETREUUNG 

Während der Haussaufgabenbetreuung gelten die Regeln des Unterrichts o.G. 3. 

Freizeitpädagogik / Spielen / Bewegungsangebote: Vermeidung von Körperkontakt; keine ge-

meinsam genutzten Gegenstände  
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Gruppenbildung: möglichst kleine Gruppen in fester Zusammensetzung; möglichst feste Zuord-

nung von Betreuungskräften  

Mensabetrieb möglich, sofern gewährleistet ist, dass das Abstandsgebot von 1,5 m eingehal-

ten wird. Der Betreiber hat ein Schutz- und Hygienekonzept auszuarbeiten und auf Verlan-

gen der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde vorzulegen (Regelung gültig ab 11.05.2020).  

(Dies wird noch mit der Gemeinde abgeklärt) 

 

10. VORGEHEN BEI ERKRANKUNG EINER SCHÜLERIN BZW. EINES SCHÜLERS  

Bei Auftreten von coronaspezifischen Erkältungs- bzw. respiratorischen Symptomen ist 

stets die Schulleitung zu informieren, die den Sachverhalt umgehend dem zuständigen Ge-

sundheitsamt meldet. Dieses trifft ggf. in Absprache mit der Schulleitung die weiteren Maß-

nahmen (z. B. Ausschluss einzelner Schülerinnen und Schüler vom Unterricht, Ausschluss 

eines Klassenverbands vom Unterricht, Information von Erziehungsberechtigten und voll-

jährigen Schülerinnen und Schülern) die von den Schulleitungen umzusetzen sind. 

 

 


