Hygieneplan – Zusammenfassung, Stand 02.09.2020

Zusammenfassung des Rahmen-Hygieneplans zur Umsetzung des
Schutz- Und Hygienekonzeptes für Schulen nach der jeweils
geltenden Infektionsschutzmaßnahmenverordnung
vom 02.09.2020 (Geltung ab dem Schuljahr 2020/2021)
Ziel
Ziel der geänderten Szenarien ist es weiterhin, für Schüler*innen auch bei sich
verschlechternder Infektionslage möglichst lange eine Teilnahme am Präsenzunterricht zu
ermöglichen.

Wiederaufnehme des Regelbetriebs
Die Aufnahme der Beschulung in vollständigen Lerngruppen ohne Mindestabstand von 1,5 m ist nur
bei strikter Einhaltung der Infektionsschutz- und Hygienemaßnahmen umsetzbar.
Schulleitungen sowie Pädagoginnen und Pädagogen gehen bei der Umsetzung von
Infektionsschutz- und Hygieneplänen mit gutem Beispiel voran und sorgen zugleich dafür, dass die
Schülerinnen und Schüler über die Hygienehinweise unterrichtet werden, sie ernst nehmen und
ebenfalls umsetzen.

Anpassung der Maßnahmen an das Infektionsgeschehen
Es besteht an den ersten 9 Schultagen des Schuljahres 2020/2021 die Verpflichtung zum
Tragen einer geeigneten Mund-Nasen-Bedeckung für alle sich auf dem Schulgelände
befindlichen Personen, auch im Unterricht.
Stufe 1:
Sieben-Tage-Inzidenz < 35 pro 100.000 Einwohner:
Regelbetrieb unter Hygieneauflagen
Stufe 2:
Sieben-Tage-Inzidenz 35 - < 50 pro 100.000 Einwohner:
Die Schülerinnen und Schüler werden zum Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung auch am Sitzplatz
im Klassenzimmer während des Unterrichts verpflichtet, wenn dort der Mindestabstand von 1,5
Metern nicht gewährleistet werden kann.
Stufe 3:
Sieben-Tage-Inzidenz ab 50 pro 100.000 Einwohner:
•

Wiedereinführung des Mindestabstands von 1,5 m;

•

Verpflichtung zum Tragen einer geeigneten MNB für Schüler auch am Sitzplatz im
Klassenzimmer für Schüler aller Jahrgangsstufen.

•

Soweit aufgrund der baulichen Gegebenheiten der Mindestabstand nicht eingehalten werden
kann, bedeutet dies eine zeitlich befristete erneute Teilung der Klassen und eine damit
verbundene Unterrichtung der Gruppen im wöchentlichen oder täglichen Wechsel von
Präsenz- und Distanzunterricht

•

Eine (etwaige) Notbetreuung ist hier eingeschränkt möglich.
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Hygienemaßnahmen
Personen, die
•

mit dem Corona-Virus infiziert sind oder entsprechende Symptome aufweisen,

•

in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder bei denen seit dem letzten Kontakt mit
einer infizierten Person noch nicht 14 Tage vergangen sind oder

•

die einer sonstigen Quarantänemaßnahme unterliegen,

dürfen die Schule nicht betreten.

a) Persönliche Hygiene
Folgende Hygiene- und Schutzmaßnahmen sind zu beachten:
•

regelmäßiges Händewaschen (Händewaschen mit Seife für 20 – 30 Sekunden)

•

Abstandhalten (mindestens 1,5 m), soweit dieser Rahmen-Hygieneplan keine Ausnahmen
vorsieht

•

Einhaltung der Husten- und Niesetikette (Husten oder Niesen in die Armbeuge oder in ein
Taschentuch)

•

Verzicht auf Körperkontakt (z. B. persönliche Berührungen, Umarmungen, Händeschütteln),
sofern sich der Körperkontakt nicht zwingend aus unterrichtlichen oder pädagogischen
Notwendigkeiten ergibt.

•

Vermeidung des Berührens von Augen, Nase und Mund

Das Augenmerk soll auf die Händehygiene (häufiges Händewaschen, s. o.) gelegt werden.

b) Raumhygiene
Lüften:
Es ist auf eine intensive Lüftung der Räume zu achten. Mindestens alle 45min ist eine Stoßlüftung
bzw. Querlüftung durch vollständig geöffnete Fenster über mehrere Minuten (mindestens 5min)
vorzunehmen, wenn möglich auch öfters während des Unterrichts. Eine Kipplüftung ist weitgehend
wirkungslos, weil durch sie kaum Luft ausgetauscht wird.
Reinigung:
•

Die gemeinsame Nutzung von Gegenständen sollte möglichst vermieden werden (kein
Austausch von Arbeitsmitteln, Stiften, Linealen o. Ä.).
Sollte in bestimmten Situationen aus pädagogisch-didaktischen Gründen eine gemeinsame
Nutzung von Gegenständen unvermeidbar sein, so muss zu Beginn und am Ende der
Aktivität ein gründliches Händewaschen erfolgen.

•

Bei der Benutzung von Computerräumen sollen die Geräte (insbesondere Tastatur und
Maus) grundsätzlich nach jeder Benutzung gereinigt werden. Soweit dies aufgrund der
Besonderheiten der Geräte o.Ä. nicht möglich ist, müssen vor und nach der Benutzung die
Hände gründlich mit Seife gewaschen werden und die Benützer sollen darauf hingewiesen
werden, dass in diesem Fall insbesondere die Vorgaben zur persönlichen Hygiene (kein
Kontakt mit Augen, Nase, Mund) eingehalten werden.

Mindestabstand und feste Gruppen
Soweit die Entwicklung des Infektionsgeschehens positiv ist, kann im Rahmen des
Unterrichtsbetriebs im regulären Klassen- und Kursverband sowie bei der Betreuung von Gruppen
mit fester Zusammensetzung (z. B. im Ganztag) auf die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5
m zwischen Schüler*innen des Klassen- bzw. Lerngruppenverbands verzichtet werden. Es ist
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somit ein Unterricht in der regulären Klassenstärke möglich.
Auf einen entsprechenden Mindestabstand von 1,5 m von Schülerinnen und Schülern zu
Lehrkräften und sonstigem Personal ist auch weiterhin zu achten, sofern nicht zwingende
pädagogisch-didaktische Gründe ein Unterschreiten erfordern!
Wo immer es im Schulgebäude möglich ist, soll generell auf einen Mindestabstand von 1,5 m
geachtet werden, u. a. in den Fluren, Treppenhäusern, beim Pausenverkauf und im Sanitärbereich,
sowie bei Konferenzen, im Lehrerzimmer, bei Besprechungen und Versammlungen.
•

Kommen in einer Lerngruppe (z. B. Kurssystem, klassenübergreifender Fremdsprachen-,
Religions- / Ethikunterricht) Schüler*innen aus verschiedenen Klassen einer Jahrgangsstufe
zusammen, ist auf eine „blockweise“ Sitzordnung der Teilgruppen im Klassenzimmer zu
achten.

•

In den Klassen- und Kursräumen sollen möglichst feste Sitzordnungen eingehalten werden,
sofern keine pädagogisch-didaktischen Gründe vorliegen. Sofern die örtlichen
Gegebenheiten dies zulassen, sind innerhalb der Räume möglichst Einzeltische und eine
frontale Sitzordnung zu verwenden.

•

Partner- und Gruppenarbeit im Rahmen der Klasse (z. B. zur Durchführung von
naturwissenschaftlichen Experimenten) ist möglich, da zwischen Schülerinnen und Schülern
kein Mindestabstand mehr einzuhalten ist. Freizeitpädagogische Angebote (z. B. Spielen und
Basteln) im Rahmen der schulischen Ganztagsangebote und der Mittagsbetreuung sind
entsprechend ebenfalls möglich. Auf einen ausreichenden Abstand zur Lehrkraft bzw. zum
sonstigen pädagogischen Personal ist jedoch zu achten.

Regelungen zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (MNB)
Es besteht an den ersten 9 Schultagen die Verpflichtung zum Tragen einer geeigneten MundNasen-Bedeckung für alle sich auf dem Schulgelände befindlichen Personen, d. h. für
Schülerinnen und Schüler sowie für sämtliches Personal und insbesondere auch während
des Unterrichts.
Das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) oder einer geeigneten textilen Barriere im Sinne
einer MNB (sogenannte community masks oder Behelfsmasken, z. B. Textilmasken aus Baumwolle)
ist grundsätzlich für alle Personen auf dem Schulgelände (Lehrkräfte und weiteres
schulisches Personal, Schülerinnen und Schüler, Externe) verpflichtend.
Diese Pflicht umfasst alle Räume und Begegnungsflächen im Schulgebäude (wie z.B.
Unterrichtsräume, Fachräume, Turnhallen, Flure, Gänge, Treppenhäuser, im Sanitärbereich, beim
Pausenverkauf, in der Mensa, während der Pausen und im Verwaltungsbereich) und auch im freien
Schulgelände (wie z.B. Pausenhof, Sportstätten).
Ausgenommen von dieser Pflicht sind (nach den ersten 9 Schultagen):
•

Schülerinnen und Schüler,
◦ sobald diese ihren Sitzplatz im jeweiligen Unterrichtsraum erreicht haben,
◦ während des Ausübens von Musik und Sport,
◦ soweit die aufsichtführende Lehrkraft aus pädagogisch-didaktischen oder
schulorganisatorischen Gründen eine Ausnahme erlaubt. Eine solche Ausnahme kann
erforderlich sein, wenn durch das Tragen einer MNB eine besondere Gefährdung eintritt
(z.B. im Rahmen von natur-wissenschaftlichen Experimenten).

•
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Lehrkräfte und sonstiges Personal, soweit diese ihren jeweiligen Arbeitsplatz erreicht haben
(z.B. bei Lehrkräften im Unterrichtsraum bei entsprechendem Abstand zu den Schülerinnen
und Schülern; im Lehrerzimmer am jeweiligen zugewiesenen Platz; bei Sportlehrkräften der
3/6

Hygieneplan – Zusammenfassung, Stand 02.09.2020

Ort des jeweiligen Sportunterrichts (nicht Begegnungsflächen)). Sofern Lehrkräfte und
sonstiges Personal ihren Arbeitsplatz verlassen, insbesondere beim Gehen durch die Klasse
während des Unterrichts, ist eine MNB zu tragen.

Infektionsschutz im Fachunterricht
Sportunterricht
Sportunterricht und weitere schulische Sport- und Bewegungsangebote (z. B. Sport- und
Bewegungsangebote im Rahmen der schulischen Ganztagsangebote und der Mittagsbetreuung)
können durchgeführt werden.
Sportausübung mit Körperkontakt in festen Trainingsgruppen ist wieder zugelassen. Sollte bei
gemeinsamer Nutzung von Sportgeräten (Reck, Barren, etc.) eine Reinigung der
Handkontaktflächen nach jedem Schülerwechsel aus organisatorischen Gründen nicht möglich sein,
so muss zu Beginn und am Ende des Sportunterrichts ein gründliches Händewaschen erfolgen.
In Sporthallen gilt eine Beschränkung der Übungszeit auf 120 Minuten sowie bei Klassenwechsel
ein ausreichender Frischluftaustausch in den Pausen. Umkleidekabinen in geschlossenen
Räumlichkeiten dürfen unter Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 m genutzt werden.
Während der ersten 9 Unterrichtstage sind sportpraktische Inhalte ausschließlich zulässig, soweit
dabei ein Tragen von MNB zumutbar bzw. möglich ist.
Im weiteren Verlauf des Schuljahres gilt hinsichtlich des Erreichens der Stufen in allen
Jahrgangsstufen an allen Schularten:
•

In Stufe 1 findet Sportunterricht unter den allgemeinen Rahmenbedingungen dieses
Rahmenhygieneplans statt.

•

In Stufe 2 sind sportpraktische Inhalte zulässig, soweit dabei ein Tragen von MNB
zumutbar/möglich ist bzw. der Mindestabstand von 1,5m unter allen Beteiligten eingehalten
werden kann.

•

In Stufe 3 sind sportpraktische Inhalte zulässig, soweit dabei ein Tragen von MNB
zumutbar/möglich ist und der Mindestabstand von 1,5m unter allen Beteiligten eingehalten
wird.

Musikunterricht
•

Die Sängerinnen und Sänger stellen sich nach Möglichkeit versetzt auf, um Gefahren durch
Aerosolausstoß zu minimieren.

•

Zudem ist darauf zu achten, dass alle möglichst in dieselbe Richtung singen.

•

Alle genannten Regelungen gelten auch für das Singen im Freien.

•

Zur Gewährleistung eines regelmäßigen Luftaustausches ist die Lüftungsfrequenz abhängig von
der Raumgröße und Nutzung zu berücksichtigen (Grundsatz: 10 min Lüftung nach jeweils 20 min
Unterricht). Bei Fensterlüftung erfolgt bevorzugt Querlüftung.

Während der ersten 9 Unterrichtstage ist Gesang zulässig, soweit das Tragen einer MNB
zulässig/möglich ist und der eben genannte Mindestabstand von 2m eingehalten wird;
Im weiteren Verlauf des Schuljahres gilt hinsichtlich Stufen in allen Jahrgangsstufen an allen
Schularten:
•

In Stufe 1 findet Musikunterricht unter den allgemeinen Rahmenbedingungen dieses
Rahmenhygieneplans statt.

•

In Stufe 2 sind Unterricht im Blasinstrument und Gesang ebenfalls zulässig, da zwischen
allen Beteiligten ein Mindestabstand von 2m einzuhalten ist. Hier gibt es keine weiteren
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Besonderheiten.
•

In Stufe 3 sind Unterricht im Blasinstrument und Gesang ausschließlich in Form von
Einzelunterricht mit erhöhtem Mindestabstand (2,5m) zulässig.

Unterricht im Fach Ernährung
•

Obwohl eine Übertragung des Virus über kontaminierte Lebensmittel nach Stellungnahme
des Bundesinstituts für Risikobewertung unwahrscheinlich ist, sollten beim Umgang mit
diesen die allgemeinen Regeln der Hygiene des Alltags wie regelmäßiges Händewaschen
und die Hygieneregeln bei der Zubereitung von Lebensmitteln beachtet werden. Da die Viren
hitzeempfindlich sind, kann das Infektionsrisiko durch das Erhitzen von Lebensmitteln
zusätzlich weiter verringert werden.

•

Besteck, Geschirr bzw. Kochgeräte sollten nicht von mehreren Personen gemeinsam
verwendet werden bzw. vor Weitergabe gründlich abgewaschen werden. Der
Küchenarbeitsplatz sollte vor Benutzung durch eine andere Person ebenfalls gründlich
gereinigt werden.

•

Schülerinnen und Schüler dürfen Speisen gemeinsam zubereiten, soweit dies aus
pädagogisch-didaktischen Gründen erforderlich ist

•

Schülerinnen und Schüler können gemeinsam im Rahmen des Unterrichts zubereitete
Speisen einnehmen, sofern die anderen Vorgaben dieses Hygieneplans eingehalten werden.

Pausenverkauf
Pausenverkauf, Essensausgabe und Mensabetrieb sind möglich, sofern gewährleistet ist, dass das
Abstandsgebot von 1,5 m zwischen den verschiedenen Klassen- bzw. Kursverbänden eingehalten
wird.

Schulische Ganztagsangebote
Offene Ganztagsangebote und Mittagsbetreuungen sollen, soweit organisatorisch möglich, in festen
Gruppen mit zugeordnetem Personal durchgeführt werden. Die Anwesenheitslisten sind so zu
führen, dass die Zusammensetzung der Gruppen bzw. die Zuordnung des Personals deutlich wird
und damit ggf. Infektionsketten nachvollzogen werden können.

Konferenzen, Besprechungen und Versammlungen
Konferenzen, Besprechungen und Versammlungen vor Ort sind auf das notwendige Maß zu
begrenzen und unter Einhaltung der Hygieneregeln und den Vorgaben des Infektionsschutzes
durchzuführen.

Vorgehen bei (möglicher) Erkrankung einer Schülerin bzw. eines
Schülers bzw. einer Lehrkraft
Vorgehen bei Auftreten von Erkältungs- bzw. respiratorischen Symptomen
•

Bei leichten, neu aufgetretenen Symptomen (wie Schnupfen und gelegentlicher Husten)
ist ein Schulbesuch erst möglich, wenn nach mindestens 24 Stunden (ab Auftreten der
Symptome) kein Fieber entwickelt wurde. Betreten Schüler in diesen Fällen die Schule
dennoch, werden sie in der Schule isoliert und – sofern möglich – von den Eltern abgeholt
oder nach Hause geschickt.

•

Kranke Schüler in reduziertem Allgemeinzustand mit Fieber, Husten, Hals- oder
Ohrenschmerzen, starken Bauchschmerzen, Erbrechen oder Durchfall dürfen nicht in
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die Schule. Die Wiederzulassung zum Schulbesuch nach einer Erkrankung ist in Stufe 1 und
2 erst wieder möglich, sofern die Schüler nach mindestens 24 Stunden symptomfrei (bis auf
leichten Schnupfen und gelegentlichen Husten) sind. In der Regel ist in Stufe 1 und 2 keine
Testung auf Sars-CoV-2 erforderlich. Im Zweifelsfall entscheidet der Hausarzt/Kinderarzt
über eine Testung. Der fieberfreie Zeitraum soll 36 Stunden betragen.
•

Bei Stufe 3 ist ein Zugang zur Schule bzw. eine Wiederzulassung erst nach Vorlage
eines negativen Tests auf Sars-CoV-2 oder eines ärztlichen At-tests möglich.

Vorgehen bei Auftreten eines bestätigten Falls einer COVID-19-Erkrankung
Tritt ein bestätigter Fall einer COVID-19-Erkrankung in einer Schulklasse bei einer Schülerin bzw.
einem Schüler auf, so wird die gesamte Klasse für vierzehn Tage vom Unterricht ausgeschlossen
sowie eine Quarantäne durch das zuständige Gesundheitsamt angeordnet. Alle Schülerinnen und
Schüler der Klasse werden am Tag 1 nach Ermittlung sowie am Tag 5 bis 7 nach Erstexposition auf
SARS-CoV-2 getestet. Ob Lehrkräfte getestet werden, entscheidet das Gesundheitsamt je nach
Einzelfall. Sofern durch das Gesundheitsamt nicht anders angeordnet, kann im Anschluss an die
vierzehntägige Quarantäne der reguläre Unterricht wiederaufgenommen werden.
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