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Hygieneplan 
Schulische Maßnahmen zur Hygiene unter Pandemiebedingungen 

 

 

 

 

Auf dem gesamten Schulgelände gilt das  

Abstandsgebot von mindestens 1,5 m  

und  

MNB-Pflicht! 

 

 

 

 

Beim Betreten des Schulgeländes die Hände waschen 
oder Desinfektionsspender nutzen. 
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Grundsätzlich gilt: 

Die Lehrerinnen und Lehrer sind gehalten, allzeit auf die Einhaltung der Regeln 

hinzuwirken. 

Bei jeder Art von Erkältungssymptomen oder Fieber bleiben Schüler/innen  oder Mit-

arbeiter/innen zu Hause. Falls Schüler/innen über Krankheitssymptome im Unterricht 

klagen, werden sie sicherheitshalber nach Hause geschickt. 

 

Masken (MNB): 

Wir bitten dringend darum, dass jede/r eine Mund-Nase-Bedeckung (MNB) mitbringt. 

Diese muss außerhalb des Unterrichtsraumes getragen werden. 

Auch die Kolleginnen und Kollegen tragen außerhalb des Unterrichtsraums Masken. 

Die Masken können im Unterrichtsraum/Lehrerzimmer abgelegt werden, sofern man 

sich nicht bewegt und der Mindestabstand eingehalten wird. 

 

Desinfektion: 

Sprühflaschen mit Flächendesinfektionsmittel sind in jedem Klassenraum vorhanden 

und werden unter Aufsicht des Lehrers verwendet.  

An den Gebäudetüren stehen Spender zur Handdesinfektion zur Verfügung. Das 

Händewaschen mit Seife ist allerdings zu bevorzugen.  

Kontaktflächen werden vor jedem Wechsel der Lerngruppe unter Anleitung der 

Lehrkraft desinfiziert. 

Türklinken, Tischoberflächen, Waschbecken, Toiletten sowie oft benutzte Oberflächen 

werden täglich von Fachpersonal gereinigt und desinfiziert. 

 

Lüftung: 

Die Tür des Klassenraums bleibt geöffnet und auch ein Fenster sollte bei geeigneten 

Außentemperaturen über den gesamten Unterrichtszeitraum ganz geöffnet sein. 

Die Klassenräume sind regelmäßig nach jeder Unterrichtseinheit gründlich zu lüften. 
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Abstand: 

Die Zahl der Nutzer ist in den zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten begrenzt, 

damit zwischen den Personen ein Abstand von mindestens 1,5 Metern eingehalten 

werden kann. Die Räume sind entsprechend mit Tischen und Stühlen so eingerichtet, 

dass die Abstände eingehalten werden.  

Der Sitzplan des Unterrichts wird über ein Formular dokumentiert und nach jeder 

Stunde in den blauen Kasten am Eingang des Lehrerzimmers abgelegt. 

Die Vollständigkeit dieser Pläne wird täglich überprüft und die Pläne werden archiviert. 

Der Unterricht wird bestmöglich auf die Räume verteilt, um Begegnungen zu 

vermeiden.  

Flure werden nur in eine Richtung benutzt und rechts begangen. Die vorgegebenen 

Wege sind markiert und die Richtungen sind einzuhalten. 

Im Kiosk/der Mensa zeigen Markierungen auf dem Boden den einzuhaltenden Abstand 

und die Wegrichtung an. 

 

Verhalten: 

Direkter Körperkontakt und Begrüßungsrituale mit Körperkontakt sind nicht zulässig 

(z.B. Händeschütteln, Umarmungen). 

Während des Unterrichts sollten sich möglichst keine Schülerinnen oder Schüler durch 

die Klasse bewegen. 

Der Mindestabstand ist auch in den Fluren und auf den Treppen einzuhalten. 

 

Die Schulleitung             29. Mai 2020 


