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Hygieneplan  Corona der Paul- Schmidt- Schule 

Gültig ab 10.08.2020 

(Ergänzung zum Hygieneplan nach §36 Infektionsschutzgesetz und nach Musterhygieneplan der 

Senatsverwaltung für Jugend, Familie und Sport von April 2020) 
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1. Persönliche Hygiene 

 Bis auf den Unterricht und die Durchführung der ergänzenden und  außerunterrichtlichen 

Förderung und Betreuung besteht in geschlossenen Räumen (auch in den Fluren, Toiletten,…)  

die Pflicht einen Mund- Nase- Schutz zu tragen . In den Lehrerzimmern und Büros gilt die 

Verpflichtung  immer dann, wenn der Mindestabstand von 1,5m  nicht eingehalten werden 

kann.  

 Bei Symptomen einer Atemwegserkrankung zu Hause bleiben. 

 Beobachtung des Gesundheitszustandes der Schülerinnen und Schüler sowie des Personals um 

rechtzeitige Krankheitssymptome zu bemerken 

 Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln 

 Basishygiene einschließlich Händehygiene- regelmäßiges und gründliches Händewaschen mit 

Seife (siehe Aushänge an den Handwaschbecken) insbesondere nach dem Naseputzen, Husten 

oder Niesen sowie nach Betreten des Schulgeländes, Kontakt mit Treppengeländern, Türgriffen, 

vor und nach dem Essen, vor und nach dem Abnehmen einer Schutzmaske, nach dem Toiletten-

Gang) 

 Mit den Händen nicht in das Gesicht fassen, insbesondere nicht die Schleimhäute berühren 

(Nase, Mund und Augen) 

 Öffentlich zugängliche Gegenstände wie Türklinken, Handläufe o.ä. nicht mit der vollen Hand 

bzw. den Fingern anfassen, ggf. Ellenbogen benutzen. 

 Jeder Schüler und jede Schülerin benutzt ausschließlich die eigenen Arbeitsmaterialien. 

 Nahrungsmittel und Getränke werden nicht untereinander getauscht. 
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 Husten und Niesen in die Armbeuge, größtmöglichen Abstand halten und am besten 

wegdrehen. 

 Der Mindestabstand von 1,5m soll gegenüber schulfremden Personen eingehalten werden und 

auch im Umgang mit Eltern ist dies zu beachten. 

 Bei Dienstbesprechungen, Sitzungen schulischer Gremien ist ein Mund- Nase- Schutz immer 

dann zu tragen, wenn der Mindestabstand nicht gewährleistet werden kann. 

 

2. Raumhygiene 

Die DIN 77400 (Reinigungsdienstleistungen Schulgebäude- Anforderungen an die Reinigung) ist zu 

beachten. Sie definiert Grundsätze für eine vertragsgemäße, umweltbewusste und hygienische 

Schulreinigung. Folgende Areale sollen durch die Reinigungskräfte besonders  gründlich und in stark 

frequentierten Bereichen mehr als einmal täglich gereinigt werden: 

 Türklinken, Griffe (Fenster, Schubladen,…),  

 Treppenhandläufe 

 Lichtschalter 

 Tische 

 PC- Räume: Computermäuse, Tastaturen, Telefone,.. (durch die Benutzer bzw. Lehrkräfte) 

Insbesondere ist folgendes zu beachten:   

 Die Räume sind regelmäßig und richtig zu Lüften. Damit die Innenraumluft ausgetauscht 

wird (Stoß- oder Querlüftung über mehrere Minuten) 

 

3. Hygiene im Sanitärbereich: 

 Vor, während und nach dem Unterricht wird durch die Mitarbeiter (Hausmeister, Hauswart,…)  

kontrolliert, ob ausreichend Seife und Einmalhandtücher vorhanden sind und gegebenenfalls 

nachgefüllt, 

 Die Schüler gehen während des Unterrichts einzeln auf die Toilette. 

 Die dort angebrachten Hygieneregeln sind zu beachten. 

 Alle Armaturen, Toilettensitze, Waschbecken und Fußböden sind täglich durch die 

Reinigungsfirma zu reinigen. Bei Verschmutzungen mit Fäkalien, Blut oder Erbrochenem ist nach 

Entfernung der Kontamination mit einem mit Desinfektionsmittel getränkten Einmaltuch eine 

prophylaktische Scheuer- Wisch- Desinfektion erforderlich (gegebenenfalls ist dieser Bereich 

ansonsten abzusperren). Dabei werden Arbeitsgummihandschuhe getragen. 

4. Infektionsschutz in den Pausen sowie vor und nach dem Unterricht: 

 Es ist darauf zu achten, dass sich die SchülerInnen, regelmäßig und gründlich die Hände waschen 

(u.a. durch darauf aufmerksam machende Hinweise ). 

 Die am Eingang der Toiletten angegebene Personenzahl ist einzuhalten. 

 In den allen Häusern A, B, C ,F  sowie der Filiale in der Rüdickenstraße ist das Rechtsgehgebot 

zu beachten. Entsprechende Schilder sind dort angebracht.  
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5. Infektionsschutz im Unterricht, beim Schulmittagessen und den AGs bzw. der ergänzenden 

Förderung: 

 Der Mund- Nase- Schutz darf abgenommen werden, wenn sich die SchülerInnen an ihrem 

Arbeitsplatz bzw. in der Mensa am Sitzplatz befinden.  

 

6. Infektionsschutz im Sportunterricht: 

Beim Sportunterricht, bei Sport- AGs und anderen Bewegungsangeboten sind Situationen mit 

Körperkontakt mit Ausnahme von Kontakten zum Leisten von Hilfestellungen durch Lehrkräfte bzw. 

MitschülerInnen zu vermeiden. 

Dabei ist zu berücksichtigen: 

 Sportunterricht findet, wenn es die Witterung zulässt (es nicht regnet) auch bei niedrigen 

Temperaturen bevorzugt im Freien statt (z.B. auf dem Sportplatz). Auf eine witterungsgemäße 

Sportbekleidung ist zu achten. 

 Duschen und Umkleideräume können benutzt werden. Dabei sollte möglichst ein 

Mindestabstand von 1,5m eingehalten werden. 

 Toiletten können genutzt werden. 

 Die Sporthalle darf nur jeweils von einer Lerngruppe genutzt werden, falls keine Trennung durch  

Trennwände möglich ist. Ist die Sporthalle größer als 1000m², dann kann sie mit ausreichend 

räumlicher Trennung auch von zwei Lerngruppen genutzt werden. 

  Turnhalle, Sanitärräume und Umkleideräume sind immer ausreichend zu lüften. 

 Vor und nach dem Sport ist  eine gründliche Handhygiene zu beachten. 

7. Infektionsschutz im Musikunterricht: 

Im Musikunterricht, bei AGs und anderen Angeboten im Zusammenhang mit dem Theater oder 

musischem Bereich sind Situationen mit Körperkontakt zu vermeiden. 

Gesang bzw. Chorproben können erfolgen, wenn ein Mindestabstand von 2m eingehalten werden kann 

(z.B. im Freien oder in der Mensa).  Der Raum ist anschließend spätestens nach 60 Minuten für 30 

Minuten gründlich  lüften. 

Bei Benutzung von Musikinstrumenten sollte auf einen Wechsel zwischen verschiedenen Personen 

verzichtet oder das Instrument gründlich gereinigt werden. 

(Beachtung des entsprechenden Punktes im Musterhygieneplan von August 2020). 

 

8. Personen mit höherem Risiko für einen schweren COVID-19- Krankheitsverlauf 

 Für Dienstkräfte aus einer Risikogruppe werden in einem gesonderten Schreiben Regelungen 

getroffen. 

 Schülerinnen und Schüler, die aufgrund spezifischer Vorerkrankungen (z.B. der Lunge, 

Mukoviszidose, immundepressive Therapien, Krebs, Organspenden, …)  besonders stark durch 

eine Covid-19- Erkrankung gefährdet sind, müssen dies der Schule durch die Vorlage einer 
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entsprechenden ärztliche Bescheinigung nachweisen. Gleiches gilt, wenn im Haushalt 

gefährdete Personen leben (Eltern, Geschwister, …).  Für diese SchülerInnen wird geprüft, in 

welcher Form Unterricht bzw. Beschulung stattfinden kann und mit den Sorgeberechtigten 

abgesprochen. Unter Umständen kann bei der Schule Hausunterricht beantragt werden (§15 VO 

Sonderpädagogik). 

 

10. Allgemeines 

Im Anhang :  

Belehrung der Sorgeberechtigten, Schülerinnen und Schüler (Die Unterschrift der Kenntnisnahme ist 

Voraussetzung für die Teilnahme am Unterricht) und Hinweise für die Dienstkräfte (Kenntnisnahme 

durch Unterschrift ). 
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Anlage 1 
Belehrung zu den Verhaltensregeln 

(bis zum Widerruf gültig) 

 
 
1. Sollte man Symptome einer Atemwegserkrankung aufweisen, darf man nicht zur Schule 
gehen (z.B.: Husten, Niesen,…). 
 
2. Jeder trägt einen Mund- Nase-Schutz bis er an seinen Arbeitsplatz im Unterrichtsraum eingenommen 
hat. 
 
3. Jeder sorgt für eine ausreichende eigene Hygiene (z.B.: Händewaschen, gegebenenfalls 
Desinfektionsmittel benutzen,…). 
 
4. Toilettengänge sind unter Beachtung der an der am Eingang zur Toilette angegebenen Anzahl der 
Personen, die sich gleichzeitig in diesem Bereich aufhalten dürfen, mit Mund- Nase- Schutz  gestattet, 
und bitte  zügig zu erledigen. 
 
5. Falls man husten oder niesen muss, dreht man sich von den Mitmenschen weg und es erfolgt in die 
Armbeuge oder in ein vorgehaltenes Papiertaschentuch. 
 
 
Sollte gegen diese Regeln verstoßen werden, erfolgt zuerst eine Ermahnung und bei einem 
weiteren Verstoß die sofortige Suspendierung. 
 
Der Punkt „Hygiene“ umfasst natürlich auch das  Tragen einer Mund- und Nasenmaske sowie ein 
gründliches Händewaschen mit Seife, vor allem nach Tätigkeiten wie dem Toilettengang oder dem 
Naseputzen. Weitere Schutzmaßnahmen wie das Tragen von Einmalhandschuhen oder das 
Händedesinfizieren sowie das Desinfizieren von Gegenständen nach ihrer Benutzung, sind natürlich 
erlaubt. Es bedeutet daher auch, dass keine Umarmungen, Händeschütteln oder ähnliches gestattet 
sind. Darüber hinaus darf das Arbeitsmaterial (Stifte, Radiergummi,…) 
nicht mit den Mitschülern geteilt werden, weshalb jeder dafür Sorge trägt, seine Arbeitsmaterialien 
mitzubringen. 
 
In Notfallsituationen bitte umgehend den Lehrer informieren und die Hilfeleistungen mit diesem 
koordinieren. 
 
Kenntnisnahme:         Datum: _____________ 
 
 
Name des Schülers/ der Schülerin:    Name der/ des Sorgeberechtigten: 
 
 
Unterschrift des Schülers/ der Schülerin:    Unterschrift der/des Sorgeberechtigten: 
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