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Hygieneplan entsprechend den Schutzmaßnahmen im Schulbetrieb während der COVID-19-Pandemie im November 2020 
 
 

Was? Wann? / Wie?  

Händereinigung 
 

Gründliches und regelmäßiges Hände-
waschen ist fest im Schulalltag zu integ-
rieren. 

– nach Betreten des Schulgebäu-
des im BIO-Vorbereitungsraum  

– vor dem Essen (z.B. Frühstück) 
– nach dem Toilettengang  
– nach Naseputzen 
– nach Husten oder Niesen 

– mindestens 20 bis 30 Sekunden die Seife (Flüssigseife) sorgfältig auch zwi-
schen den Fingern verreiben 

– Seife abwaschen und gut 
– Abtrocknen mit Einmalhandtüchern (Papier o. ä.) abtrocknen 
– Entsorgung der Einmalhandtücher in Auffangbehältern 
– Nutzung auch der Handwaschbecken in den Unterrichtsräumen 

 
 
 

 

Mund-Nasen-Bede-
ckung (MNB) 

auf dem Schulgelände und im Schulge-
bäude zu tragen, nicht im Unterricht 

– sachgerechten Umgang beachten  
– MNB kann in einzelnen Unterrichtssequenzen angeordnet werden (z.B. bei 

Experimenten) 
– personenbezogene MNB mitbringen 

Nies-Etikette Niesen und Husten – möglichst in Wegwerftuch niesen/ husten 
– ist kein Taschentuch griffbereit, Armbeuge vor Mund und Nase halten  
– größtmöglichen Abstand zum Gegenüber einhalten und sich abwenden 

 

Lüftung in Unter-
richtsräumen  
(zur Minimierung der 
Ansteckungsgefahr 
durch Aerosole und 
Tröpfchen) 
 

täglich mehrmals 
regelmäßig 
 

– Stoß- und Querlüftung alle 20 Minuten für ca. 3 Minuten 
– ggf. bei geeigneten Wetterbedingungen Unterricht im Freien gestalten  

 



 - 2 - 

Was? Wann? / Wie?  

Zugang zum Schulge-
bäude 

– Ausschließlich den von der 35. GS separierten Ein- und Ausgang nutzen (Schulhofseite) 
– Abstandsregelungen von 1,5 m einhalten 
– Schulgelände nach Beendigung der Unterrichts- bzw. Arbeitszeit sofort verlassen 

 
Zugangsregelungen für schulisches Personal und Schüler 

– Zugang nur für Personen ohne nachweisliche SARS-CoV-2-Infektion (bzw. entsprechende Krankheitssymptome) ge-
stattet 

– Schulgebäude nach der Unterrichts- und Arbeitszeit sofort verlassen  
 
Zugang für schulfremde Personen 

– Vermeiden des Aufenthaltes von Schulfremden 
– Zutritt nur nach Anmeldung im Sekretariat bzw. Terminabsprache und mit MNB 
– Zeitpunkt des Aufenthaltes und Kontaktdaten dokumentieren 

 

Verhalten im Schulge-
bäude 

– auf innerschulischen Wegen (Flure, Treppen) Abstandsregelungen einhalten, MNB tragen 
– Handkontaktstellen (z.B. Türklinken, Griffe) minimieren (z.B. Türen geöffnet lassen) 
– geeignete Türen für Lüftung öffnen  
– Nutzen der Sanitäreinrichtungen: SchülerInnen nur im 1.OG und möglichst während der Unterrichtszeit, um Gruppen-

bildung in den Pausen zu vermeiden  
 

Unterricht  – Schüler verbleiben in ihren Klassenverbänden, wenn Mindestabstand nicht eingehalten werden kann 
 
Unterrichtsräume 

– Unterricht findet weitestgehend im eigenen Klassenraum statt  
– bei Unterricht in den Fachräumen: in den Pausen intensiv lüften, bevor die nächste Klasse den Raum betritt  

 
Sportunterricht 

– Abstandsregelungen einhalten 
– Vermeidung von Hand- und Körperkontaktstellen 
– wenn möglich im Freien durchführen 

 
Vermeidung von Übertragungswegen über Arbeitsmittel 

– ggfs. Arbeitsmittel personenbezogen zuweisen 
– sachgerechte Reinigung/Desinfektion nach gemeinsamer Nutzung von Kontaktflächen (z.B. Mikroskope, Schutzbrillen)   
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Was? Wann? / Wie?  

Pausenregelungen 
 
 

– Aufsicht an veränderte Situation anpassen -> Vermeidung unbeaufsichtigter Bereiche im Außengelände 
– Fensterbereiche kontrollieren (z.B. beim Lüften) 

 

Speiseraum  siehe Information des Essensanbieter q-linar vom 30.10.2020: ab 09.11.2020 keine Wahlessen mehr -> 1 Essen, keine offe-
nen Angebote (Salatbar) 

– Einhaltung der Hygieneregeln: Tragen der MNB bis zum Erreichen und nach Verlassen des Tisches  
– örtliche Trennung der Klassen: Zuweisung der drei Speiseräume zu den Klassen 
– gründliche Reinigung der Tischoberflächen nach jeder Tischbenutzung 

 
Lehrerzimmer – Abstandsregelungen (1,5 m), ggfs. MNB 

– Lüftung regelmäßig und mehrmals täglich 
– Vorzugsweise Nutzung der separaten Vorbereitungszimmer  

 

Besprechungen – bei Bedarf 
– virtuelle Durchführung oder in Kleingruppen 
– Abstandsregelungen (1,5 m) 

 

allgemein siehe Übersicht Umgang mit Krankheits- und Erkältungssymptomen (16.09.2020) 
– umgehende Abklärung von Verdachtsfällen 
– schulisches Personal mit SARS-CoV-2-ähnlichen Symptomen sollte Covid-19-Test durchführen lassen  

 

 
 
31.10.2020              gez. Manja Posselt/Schulleiterin 
 


