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Kalkar, den 07.08.2020 
 

Hygieneplan Corona 
 

Vorbemerkungen 
 
Alle Schülerinnen und Schüler sind gehalten, sorgfältig die Hygienehinweise der Gesund-

heitsbehörden bzw. des Robert Koch-Instituts zu beachten.   

 

1. PERSÖNLICHE HYGIENE: 

 

Das neuartige Coronavirus ist von Mensch zu Mensch übertragbar. Der Hauptübertragungs-

weg ist die Tröpfcheninfektion. Dies erfolgt vor allem direkt über die Schleimhäute der 

Atemwege. Darüber hinaus ist auch indirekt über Hände, die dann mit Mund- oder Nasen-

schleimhaut sowie die Augenbindehaut in Kontakt gebracht werden, eine Übertragung mög-

lich.  

 

Wichtigste Maßnahmen 

 

Auch Schnupfen kann nach Aussage des Robert-Koch-Instituts zu den Symptomen einer Co-

vid-19-Infektion gehören. Angesichts der Häufigkeit eines einfachen Schupfens wird den El-

tern unter Bezugnahme auf §43 Absatz Satz 1 SchulG empfohlen, dass eine Schülerin oder 

ein Schüler mit dieser Symptomatik ohne weitere Krankheitsanzeichen oder Beeinträchtigung 

ihres Wohlbefindens zunächst für 24 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 zu veranlassen. 

 

Mindestens 1,50 m Abstand halten 

 

Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere die Schleimhäute berühren, d.h. nicht an 

Mund, Augen und Nase fassen. 

 

Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln. 

 

Gründliche Händehygiene (z. B. nach dem Naseputzen, Husten oder Niesen; nach der Be-

nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln; nach Kontakt mit Treppengeländern, Türgriffen, 

Haltegriffen etc., nach dem Toiletten-Gang oder nach Betreten des Klassenraums) durch 

 

a) Händewaschen mit Seife für 20 – 30 Sekunden (siehe auch 

https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen/) oder 

 



 

b) Händedesinfektion: Das sachgerechte Desinfizieren der Hände ist dann sinnvoll, wenn ein 

gründliches Händewaschen nicht möglich ist. Dazu muss Desinfektionsmittel in ausreichen-

der Menge in die trockene Hand gegeben und bis zur vollständigen Abtrocknung ca. 30 Se-

kunden in die Hände einmassiert werden. Dabei ist auf die vollständige Benetzung der Hände 

zu achten. (siehe auch www.aktion-sauberehaende.de). 

 

Öffentlich zugängliche Gegenstände wie Türklinken möglichst nicht mit der vollen Hand 

bzw. den Fingern anfassen, ggf. Ellenbogen benutzen. 

 

Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge gehören zu den wichtigsten 

Präventionsmaßnahmen! Beim Husten oder Niesen größtmöglichen Abstand zu anderen Per-

sonen halten, am besten wegdrehen.  

 

Mund-Nasen-Schutz (MNS) oder eine textile Barriere (Mund-Nasen-Bedeckung MNB, 

community mask oder Behelfsmaske) sind notwendig. Damit können Tröpfchen, die man z.B. 

beim Sprechen, Husten oder Niesen ausstößt, abgefangen werden. Das Risiko, eine andere 

Person durch Husten, Niesen oder Sprechen anzustecken, kann so verringert werden (Fremd-

schutz).  

An allen weiterführenden Schulen besteht daher für alle Personen, also auch für Schüle-

rinnen und Schüler im Schulgebäude, im Unterricht und auf dem Schulgelände eine 

Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung. Dies darf aber nicht dazu führen, dass 

der Abstand unnötigerweise verringert wird. Trotz MNS oder MNB sind die gängigen Hygie-

nevorschriften, insbesondere die aktuellen Empfehlungen des Robert Koch-Instituts und der 

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, zwingend weiterhin einzuhalten. 

 

Hinweise zum Umgang mit den Behelfsmasken:  

 

Folgende Hinweise des Bundesamtes für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) sind zu 

beachten: 

 

Auch mit Maske sollte der von der WHO empfohlene Sicherheitsabstand von mindestens 1.50 

m zu anderen Menschen eingehalten werden. 

 

Die Hände sollten vor Anlegen der Maske gründlich mit Seife gewaschen werden. 

 

Beim Anziehen einer Maske ist darauf zu achten, dass die Innenseite nicht kontaminiert wird. 

Die Maske muss richtig über Mund, Nase und Wangen platziert sein und an den Rändern 

möglichst eng anliegen, um das Eindringen von Luft an den Seiten zu minimieren. 

 

Bei der ersten Verwendung sollte getestet werden, ob die Maske genügend Luft durchlässt, 

um das normale Atmen möglichst wenig zu behindern. 

 

Eine durchfeuchtete Maske sollte umgehend abgenommen und ausgetauscht werden. 

 

Die Außenseite, aber auch die Innenseite der gebrauchten Maske ist potentiell erregerhaltig. 

Um eine Kontaminierung der Hände zu verhindern, sollten diese möglichst nicht berührt wer-

den. 

 

Nach Absetzen der Maske sollten die Hände unter Einhaltung der allgemeinen Hygieneregeln 

gründlich gewaschen werden (mindestens 20-30 Sekunden mit Seife). 

 

http://www.aktion-sauberehaende.de/


 

Die Maske sollte nach dem Abnehmen in einem Beutel o.ä. luftdicht verschlossen aufbewahrt 

oder sofort gewaschen werden. Die Aufbewahrung sollte nur über möglichst kurze Zeit erfol-

gen, um vor allem Schimmelbildung zu vermeiden. 

 

Masken sollten täglich bei mindestens 60 Grad gewaschen und anschließend vollständig ge-

trocknet werden. Sofern vorhanden, sollten unbedingt alle Herstellerhinweise beachtet wer-

den. 

 

Die Eltern sind dafür verantwortlich für die Schülerinnen und Schüler genügend Mund-

Nasen-Bedeckungen zu beschaffen. 

 

2. RAUMHYGIENE: KLASSENRÄUME, FACHRÄUME, AUFENTHALTSRÄUME, 

VERWALTUNGSRÄUME, LEHRERZIMMER UND FLURE 

 

Zur Vermeidung der Übertragung durch Tröpfcheninfektion sollte, wenn die Möglichkeit be-

steht auch im Schulbetrieb ein Abstand von mindestens 1,50 Metern eingehalten werden. Das 

bedeutet, dass die Tische in den Klassenräumen möglichst weit auseinandergestellt werden. 

Da die Einhaltung der Abstände von 1,5 Meter im Klassenraum für eine ganze Klasse nicht 

möglich ist, ist das Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung im Unterricht Pflicht.  

 

Jeder Schülerin und jedem Schüler wird ein fester Sitzplatz zugewiesen, der nicht mehr ge-

tauscht werden darf. Auf diesem Weg ist das Nachvollziehen einer Infektionskette möglich 

und dient damit dem Schutz der Schulgemeinschaft. 

    

Partner- und Gruppenarbeit sind nicht möglich. Hauswirtschaftsunterricht kann in den dafür 

vorgesehenen Fachräumen stattfinden, solange es sich nicht um Nahrungszubereitung handelt. 

 

Besonders wichtig ist das regelmäßige und richtige Lüften, da dadurch die Innenraumluft aus-

getauscht wird. Mehrmals täglich, mindestens in jeder Pause, ist eine Stoßlüftung bzw. Quer-

lüftung durch vollständig geöffnete Fenster über mehrere Minuten vorzunehmen. Eine Kipp-

lüftung ist weitgehend wirkungslos, da durch sie kaum Luft ausgetauscht wird. Aus Sicher-

heitsgründen verschlossene Fenster müssen daher für die Lüftung unter Aufsicht einer Lehr-

kraft geöffnet werden.  

 

3. HYGIENE IM SANITÄRBEREICH 

 

In allen Toilettenräumen sind ausreichend Flüssigseifenspender und Einmalhandtücher be-

reitgestellt und werden regelmäßig aufgefüllt.  

 

Da sich nur eine Schülerin oder Schüler in einem Sanitärraum aufhalten darf, erfolgt eine An- 

und Abmeldung durch die Aufsicht vor den Toiletten.  

 

4. INFEKTIONSSCHUTZ IN DEN PAUSEN 

 

Auch in den Pausen muss gewährleistet sein, dass Abstand eingehalten wird. Da dies auf-

grund der räumlichen Situation nicht immer möglich ist, müssen alle eine Mund-Nasen-

Bedeckung tragen. Jede Klasse hat auf dem Schulhof einen festgelegten Bereich. Die Lehr-

kraft führt ihre Klasse nach jeder Stunde zu dem festgelegten Bereich. Nach der Pause holt 

die Lehrkraft die Klasse auf dem Schulhof ab und führt die Klasse in den Klassenraum. Auch 

hierbei gelten die Mindestabstände. Ein Pausen-/Kioskverkauf kann nicht angeboten werden. 

 

 



 

5. PERSONEN MIT EINEM HÖHEREN RISIKO FÜR EINEN SCHWEREN COVID- 19-

KRANKHEITSVERLAUF 

 

Bei bestimmten Personengruppen ist das Risiko für einen schweren COVID-19-

Krankheitsverlauf höher (siehe Hinweise des Robert Koch-Instituts 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html).  

 

Für Schülerinnen und Schüler mit relevanten Vorerkrankungen finden die Bestimmungen 

über Erkrankungen (§43 Absatz 2 SchulG) mit folgender Maßgabe Anwendung: Die Eltern 

entscheiden, ob für ihr Kind eine gesundheitliche Gefährdung durch den Schulbesuch entste-

hen könnte. Die Rücksprache mit einer Ärztin oder einem Arzt wird empfohlen. In diesem 

Fall benachrichtigen die Eltern unverzüglich die Schule und teilen dies schriftlich mit.  

Die Eltern müssen zum einen darlegen, dass für die Schülerinnen oder den Schüler wegen 

einer Vorerkrankung eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für einen schweren Krankheitsverlauf 

im Falle einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 besteht. Bei begründeten Zwei-

feln kann die Schule ein ärztliches Attest verlangen und in besonderen Fällen ein amtsärztli-

ches einholen. Besucht die Schülerin oder der Schüler die Schule voraussichtlich oder tatsäch-

lich länger als sechs Wochen nicht, soll die Schule ein ärztliches Attest verlangen und in be-

sonderen Fällen ein amtsärztliches Gutachten einholen. 

 

Sofern eine Schülerin oder ein Schüler mit einem Angehörigen – insbesondere Eltern, Großel-

tern oder Geschwister – in häuslicher Gemeinschaft lebt und bei diesem Angehörigen eine 

relevante Erkrankung, bei der eine Infektion mit SARS-Cov-2 ein besonders hohes gesund-

heitliches Risiko darstellt, besteht, sind vorrangig Maßnahmen der Infektionsprävention in-

nerhalb der häuslichen Gemeinschaft zum Schutz dieser Angehörigen zu treffen. 

 

6. WEGEFÜHRUNG 

 

Es ist darauf zu achten, dass nicht alle Schülerinnen und Schüler gleichzeitig über die Gänge 

zu den Klassenzimmern und in die Schulhöfe gelangen. Die Laufrichtungen sind zu beachten. 

 

An Warteplätze für den Schülerverkehr oder den öffentlichen Personennahverkehr 

müssen nach Schulschluss Abstands- und Hygieneregeln auch dort eingehalten werden! 

 

7. MELDEPFLICHT 

 

Aufgrund der Coronavirus-Meldepflichtverordnung i. V. m. § 8 und § 36 des Infektions-

schutzgesetzes ist sowohl der Verdacht einer Erkrankung als auch das Auftreten von COVID-

19 Fällen in Schulen dem Gesundheitsamt zu melden.   
 


