
Ergänzungen zum Hygieneplan 

zum 10.08.2020 ergänzt durch Änderungen am 9.02.2020 und 2.11.2020 

 

1.) Meldepflicht 

Der Verdacht einer Erkrankung und das Auftreten von Covid-19 sind unverzüglich der 

Schulleitung und dem Gesundheitsamt zu melden. 

 

2.) Grundsatz 

 Bei COVID-19 typischen Krankheitszeichen( Trockener Husten, Fieber, 

Atembeschwerden, zeitweiliger Verlust von Geruchs- und Geschmackssinn, 

Halsschmerzen u.a.)  müssen betroffene Personen der Schule fernbleiben. 

 Schülerinnen und Schüler  bzw. die Erziehungsberechtigten (Elternbrief beachten) 

werden belehrt, dass sie beim Auftreten verdächtiger Erkrankungsfälle auch in 

direktem familiärem Umfeld die Schule nicht betreten. Diese Belehrung ist zu 

dokumentieren. 

 Zeigen sich Krankheitszeichen bei Beschäftigten während des Schulbetriebes ist 

die Arbeitstätigkeit sofort zu beenden. Der Beschäftigte muss sich unverzüglich in 

ärztliche Behandlung begeben oder an das zuständige Gesundheitsamt wenden.  

 

3.) Persönliche Hygiene 

 Hände aus dem Gesicht, kein Händeschütteln und keine Umarmungen sind 

wichtige Grundlage der persönlichen Hygiene. 

 Regelmäßiges Händewaschen mit Seife und Husten- und Niesetikette sind 

unbedingt zu beachten. 

 

4.) Distanzgebot 

 Es sind 1,5 m Abstand zwischen den Lehrkräften untereinander und zwischen den 

Lehrkräften und Eltern, dem sonstigen Personal und Besuchern einzuhalten. 

 Das Tragen von Gesichtsvisieren wird empfohlen, sie bieten einen begrenzten 

Fremdschutz, aber keinen Eigenschutz gegenüber Aerosolen. 

 Alle Personen tragen im Schulgebäude(Fluren, Gängen, Treppenhäusern, in der 

Aula) sowie beim Anstehen in der Mensa eine Mund- Nasen- Bedeckung. Diese 

Pflicht gilt auch für Schüler- und Schülerinnen  im Unterricht, aber nicht im 

Sportunterricht und auf dem Schulaußengelände. 

 

5.) Regelungen im Schulgebäude  

 Für den Ein- und Austritt von Gebäuden sind separate Ein- und Ausgänge zu 

verwenden. Die Belehrung erfolgt durch die Lehrkräfte für das jeweils 

ausgewiesene Gebäude. 

 In den Gebäuden ist ein besonderes Konzept der Wegeführung im Einbahnverkehr 

einzuhalten. 

 Der Aufenthalt ist nur in den durch den Stundenplan zugewiesenen Gebäuden des 

Oberstufenzentrums gestattet.  

 Der Aufzug kann nur einzeln benutzt werden. 



 Geräte im Umluftbetrieb, wie zum Beispiel Ventilatoren dürfen nur bei 

Einzelbelegung in den Räumen verwendet werden. 

 Pausen sind bevorzugt in den zugewiesenen Plätzen im Außenbereich  

durchzuführen. 

 Der Aufenthalt von externen Besuchern im Schulgebäude ist nach Möglichkeit zu 

vermeiden und Besucher müssen sich in die Anwesenheitsliste im Sekretariat 

eintragen. 

 

6.) Regelungen im Unterricht 

 Die Anordnung der Sitzplätze der Schülerinnen und Schüler  soll so vorgenommen 

werden, dass enge Kontakte zwischen ihnen auf ein Minimum reduziert werden. 

Der Sitzplan muss verschriftlicht und im Sekretariat abgelegt werden. 

Verantwortlich sind dafür die Klassen- bzw. Kurslehrer. 

 Der Lehrertisch soll im Abstand von 1,5m zur ersten Sitzreihe platziert werden. 

 Alle 20 Minuten, aber spätestens nach jeder Unterrichtsstunde sind die Räume per 

Stoßlüftung 3- 10 Minuten über vollständig geöffnete Fenster zu lüften.. Dafür 

verantwortlich ist der jeweils unterrichtende Lehrer. 

 Die Lehrkraft nimmt eine persönliche Zuweisung der notwendigen Arbeitsmittel an 

die SuS vor. Technische Arbeitsmittel (Computer, Tafeln etc.) dürfen nur nach 

Aufforderung der Lehrkraft bedient werden. 

 Partner- und Gruppenarbeiten sollten möglichst vermieden werden. 

 

7.) Regelungen im Sportunterricht 

 Sportunterricht soll soweit möglich im Freien stattfinden. 

 Bei gemeinsamer Nutzung von Sportgeräten und  zu Beginn und am Ende des 

Sportunterrichtes hat ein gründliches Händewaschen zu erfolgen. 

 In Umkleideräumen darf sich gleichzeitig nur eine Klasse aufhalten. 

 In Sporthallen soll ein Luftaustausch spätestens alle 45 Minuten erfolgen. 

 

8.) Konferenzen und  Dienstbesprechungen 

 Es ist auf die Einhaltung des Mindestabstands zu achten. Konferenzen sollten auf 

das notwendige Maß beschränkt werden. 

 Video – oder Telefonkonferenzen und ein Austausch über digitale Medien sind zu 

bevorzugen.  

 Gremien und Elternversammlungen sollen nur abgehalten werden, wenn sie 

unabdingbar sind. 

 

 


