
Informationen für Lehrkräfte, Eltern und Schüler/innen zum Rahmenhygiene-

plan mit zusätzlichen Maßnahmen während der Corona-Pandemie 

 

1. Nutzungskonzepte für Klassen- und Kursräume, Diensträume der Lehrkräfte und Allgemein- 

& Verkehrsflächen (insbesondere Flure & Pausenhöfe) 

Stunden- und Raumpläne mit Zuordnung der Pausenhöfe einschließlich der markierten ver-

bindlichen Wegstrecken zu den Räumen  

verbindliche, feststehende Bestuhlung / Anordnung der Tische & feste Sitzordnung in allen 

Lerngruppen, die von der Lehrkraft dokumentiert wird 

 

2. Hygienemaßnahmen 
 

Das Tragen von Mund-Nase-Bedeckungen ist verpflichtend für alle Schüler/innen und das wei-

tere Personal im gesamten Schulgebäude und auf dem Schulgelände. Für die Schüler/innen 

gilt für den Unterrichtsbetrieb auf den festen Sitzplätzen keine Verpflichtung, in den Unter-

richts- und Kursräumen einen Mund-Nase-Schutz zu tragen. Die Eltern bzw. Schüler/innen sind 

für die Beschaffung ihrer Mund-Nase-Bedeckung verantwortlich. Schüler/innen, die ärztlich 

attestiert die Mund-Nase-Bedeckung nicht verwenden können, dürfen ein Face Shield benut-

zen. 

 
Beim Anlegen der MNB ist darauf zu achten, dass die Innenseite nicht kontaminiert wird. 
Die MNB müssen korrekt über Mund, Nase und Wangen platziert sein und an den Rändern 
möglichst eng anliegen, um das Eindringen von Luft an den Seiten zu mini-mieren. Die Au-
ßenseiten einer gebrauchten MNB sind potenziell erregerhaltig. Daher sind diese mög-
lichst nicht zu berühren, um eine Kontamination der Hände zu verhindern.  
 
Der Sportunterricht wird bis zu den Herbstferien im Freien stattfinden. Da ein Schutz durch 
eine Mund-Nase-Bedeckung hier nicht anwendbar ist, wird Kontaktsport vermieden. 
Durch Belegungskonzepte der Umkleiden wird die Anzahl der sich dort gleichzeitig aufhal-
tenden Schüler/innen begrenzt. Nach dem Sportunterricht ist gründliches Händewaschen 
bzw. eine wirksame Handdesinfektion zwingend erforderlich. Die Fachschaft Sport erstellt 
ein entsprechendes Hygienekonzept. 
 

Körperkontakt ist zu vermeiden. Dies gilt insbesondere für Begrüßungsrituale wie Hand-
schlag, Umarmungen oder Wangenkuss.  

 

Gegenstände wie Arbeitsmittel, Stifte, Lineale oder Gläser etc. dürfen nicht gemeinsam 
genutzt oder ausgetauscht werden. Ist eine gemeinsame Benutzung unvermeidlich, müs-
sen sie entsprechend gereinigt werden.  

 
Berührungen der eigenen Augen, Nase und Mund sind zu vermeiden. Hieran sind das Per-
sonal und die Schülerinnen und Schüler zu erinnern.  
 

Beim Betreten des Gebäudes können die Hände mit dem bereitgestellten Desinfektionsmittel 

desinfiziert werden. Die Schüler/innen werden dazu angehalten, sich regelmäßig mit Seife 

gründlich die Finger zu waschen. In den Klassenräumen stehen zusätzlich dazu Spender mit 

Desinfektionsmitteln zur Verfügung.  



 
Von besonderer Bedeutung ist die Einhaltung der Husten- und Niesetikette (Husten oder 
Niesen in die Armbeuge oder in ein Taschentuch). Husten oder niesen Sie auch dann in die 
Ellenbeuge, die Mund und Nase umschließen soll, auch wenn Sie eine MNB tragen. Wen-
den Sie sich beim Husten und Niesen von anderen Personen ab.  
 

Zur Gewährleistung der Lufthygiene muss regelmäßig während des Unterrichts durch Stoßlüf-

ten beziehungsweise Querlüften bei vollständig geöffneten Fenstern über mehrere Minuten 

gelüftet werden. 

 

Die Lehrkräfte reinigen die Tastaturen der von ihnen verwendeten LehrerPCs im Lehrerarbeits-

raum, Lehrerzimmer oder in Klassen- & Kursräumen nach der Verwendung mit im Sekretariat 

bereitgestellten Hygienetüchern. 

 

Abgesperrte Textilmöbel im Schulgebäude dürfen nicht genutzt werden. Die Holzliegen im Au-

ßenbereich dürfen nur von einer einzelnen Person benutzt werden. Auf den Sitzbänken muss 

Abstand gewahrt werden. 

 

Der Betreiber der Schule sichert zu, die Flächen der Schule mit Desinfektionsreinigern zu rei-

nigen, sowie die vorgeschriebenen täglichen zusätzlichen Reinigungen der Tische, Tür- und 

Fenstergriffe, Handläufe und Stuhlrückenlehnen durchzuführen. Verbrauchsmaterialien wie 

Seife, Einmalhandtücher und Desinfektionsmittel werden halbtäglich von den Hausmeistern 

kontrolliert. 

 

3. Regelungen bei Covid-19 Verdachtsfällen und nachgewiesenen Erkrankungen 

 

Bei Krankheitszeichen (wie z. B. Fieber, trockener Husten, Verlust des Geschmacks-/Ge-
ruchssinns) soll die betroffene Person unbedingt zu Hause bleiben bzw. werden Schüler/in-
nen zum Schutz der Mitschüler/innen vom Unterricht ausgeschlossen und nach Rückspra-
che mit den Eltern nach Hause geschickt. 

 

Auch Schnupfen kann nach Aussage des Robert-Koch-Instituts zu den Symptomen 
einer COVID-19-Infektion gehören. Angesichts der Häufigkeit eines einfachen 
Schnupfens empfiehlt die Schule den Eltern, dass eine Schülerin oder ein Schüler mit dieser 
Symptomatik ohne weitere Krankheitsanzeichen oder Beeinträchtigung ihres Wohlbefin-
dens zunächst für24 Stunden zu Hause beobachtet werden soll. Wenn keine weiteren 
Symptome auftreten, nimmt die Schülerin oder der Schüler wieder am Unterricht teil. 
Kommen jedoch weitere Symptome wie Husten, Fieber etc. hinzu, ist eine diagnostische 
Abklärung durch einen Arzt zu veranlassen. 
 

Quarantäne und Isolierung, auch von Kontaktpersonen, sind gemäß aktuellen Empfehlun-
gen und in enger Abstimmung mit den zuständigen Gesundheitsbehörden umgehend und 
konsequent umzusetzen (vgl. Kontaktpersonennachverfolgung bei respiratorischen Er-
krankungen durch das Coronavirus SARS-CoV-2 des RKI).  

 

Bei Meldungen über positive Covid-19 Nachweise bei Personen in der Schule oder bei Per-
sonen aus deren persönlichem Umfeld ist das Vorgehen mit dem zuständigen 
Gesundheitsamt und dem zuständigen Ordnungsamt abzustimmen.  


