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Anwendungsbereich
Dieser Hygieneplan regelt die Einzelheiten für die Hygiene in der Stadtschule Michelstadt.
Er ist gleichzeitig Dienstanweisung und Bestandteil der Schulordnung.
Die Hygiene ist ein wichtiger Bestandteil der Infektionsprophylaxe. Unter Hygiene versteht man die Gesamtheit aller Verfahren und Verhaltensweisen, mit dem Ziel, Erkrankungen zu vermeiden und der Gesunderhaltung des Menschen und
der Umwelt zu dienen. Die Vorschriften des Infektionsschutzgesetzes haben den Anspruch, zur Gesunderhaltung der
Schüler und der Schulbediensteten, insbesondere zur Vermeidung von ansteckenden Krankheiten im täglichen Zusammenleben beizutragen.
Nach § 36 Infektionsschutzgesetz (IfSG) sind Kindereinrichtungen deshalb seit 2001 verpflichtet, in Hygieneplänen innerbetriebliche Verfahrensweisen zur Einhaltung der Infektionshygiene festzulegen. Die Ausarbeitung soll unter Berücksichtigung der folgenden Schritte erfolgen:


Infektionsgefahren analysieren



Risiken bewerten



Risikominimierung ermöglichen



Überwachungsverfahren festlegen



den Hygieneplan turnusmäßig überprüfen



Dokumentations- und Schulungserfordernisse festlegen

Der Hygieneplan ist jährlich hinsichtlich Aktualität zu überprüfen. Die Überwachung der Einhaltung der Hygienemaßnahmen im Rahmen der Eigenkontrolle erfolgt u. a. durch Begehungen der Einrichtung routinemäßig mindestens jährlich
sowie bei aktuellem Bedarf. Die Ergebnisse werden schriftlich dokumentiert. Der Hygieneplan muss für alle Beschäftigten
jederzeit zugänglich und einsehbar sein. Eltern und Mitarbeiter/innen können diesen der Homepage entnehmen. Für
Lehrkräfte ist dieser zusätzlich im Lehrerzimmer zugänglich.
Die Mitglieder der Schulleitungen sowie Pädagoginnen und Pädagogen gehen bei der Umsetzung von Schutz- und Hygieneplänen mit gutem Beispiel voran und sorgen zugleich dafür, dass die Schülerinnen und Schüler die Hygienehinweise ernst nehmen und ebenfalls umsetzen.
Alle Beschäftigten des Landes und der Schulträger an den Schulen, alle Schülerinnen und Schüler sowie alle weiteren
regelmäßig an den Schulen arbeitenden Personen sind darüber hinaus gehalten, sorgfältig die Hygienehinweise des
zuständigen Gesundheitsamtes bzw. des Robert Koch-Instituts sowie der berufsständischen Regelungen der medizinisch-therapeutischen Fachkräfte zu beachten.

Zuständigkeiten – Ergänzung (COVID-19)
Für die Anordnung sämtlicher unmittelbar auf das Infektionsschutzgesetz gestützten Maßnahmen (z. B. (Teil-)Schließung
einer Schule, Quarantänemaßnahmen von (einzelnen) Schülerinnen und Schülern sowie Lehrkräften) sind die Gesundheitsämter zuständig.
Für die Umsetzung der Infektionsschutz- und der Hygienemaßnahmen in der Schule ist die Schulleiterin oder der Schulleiter verantwortlich.
Die Schulträger sind dafür zuständig, die Ausstattungsgegenstände der Schulgebäude und -anlagen, die nach den in
diesem Plan beschriebenen Maßnahmen an den einzelnen Schulen erforderlich sind, wie z. B. Flüssigseife und Einmal-

handtücher (Papier oder Stoff), in ausreichender Menge bereitzustellen.
Die Schulen sollen die organisatorische Umsetzung des Infektionsschutzes gemeinsam mit den Schulträgern planen und
ausgestalten und in der täglichen Umsetzung sicherstellen.

Regelmäßige Unterweisungen
Alle Lehrkräfte und beschäftigte Personen, die in Schulen Lehr-, Erziehungs-, Pflege-, Aufsichts- oder sonstige regelmäßige Tätigkeiten ausüben und Kontakt mit den dort Betreuten haben, sind vor erstmaliger Aufnahme ihrer Tätigkeit und
im Weiteren mindestens im Abstand von zwei Jahren von ihrem Arbeitgeber über die gesundheitlichen Anforderungen
und Mitwirkungsverpflichtungen nach § 34 Infektionsschutzgesetz zu belehren. Über die Belehrung ist ein Protokoll zu
erstellen, das beim Arbeitgeber für die Dauer von drei Jahren aufzubewahren ist.

Gesundheitliches Wohlergehen
Sollte es während der Schul-, Unterrichtzeit zu einer gesundheitlichen Beeinträchtigung kommen, ist der Beauftragte für
Erste Hilfe darüber zu informieren. Jede im Unterricht erworbene Verletzung ist in das Verbandsbuch (Standort: Lehrerzimmer) einzutragen. Bei Infektionskrankheiten ist gem. § 34 Infektionsschutzgesetz (IfSG) zu verfahren.

Hygienemaßnahmen – Ergänzung (COVID-19)
Schülerinnen und Schüler dürfen den Präsenzunterricht und andere reguläre Veranstaltungen an Schulen nicht besuchen, wenn sie selbst oder ihre Haushaltsangehörigen Symptome für eine Infektion mit dem Corona-Virus aufweisen.
Darüber hinaus dürfen Schülerinnen und Schüler, die noch nicht zwölf Jahre alt sind, den Präsenzunterricht und andere
reguläre Veranstaltungen an Schulen nicht besuchen, solange Angehörige des gleichen Hausstandes aufgrund einer
möglichen Infektion mit SARS-CoV-2 einer individuell angeordneten Absonderung (Quarantäne) unterliegen.
Die Hinweise „Umgang mit Krankheits- und Erkältungssymptomen bei Kindern und Jugendlichen in Kindertageseinrichtungen, in Kindertagespflegestellen und in Schulen“ sind zu beachten (siehe Anlage).
Bei Auftreten von Symptomen für eine Infektion mit dem Corona-Virus während der Unterrichtszeit sind die betreffenden
Schülerinnen und Schüler zu isolieren. Die Sorgeberechtigten werden informiert und es wird ihnen empfohlen, mit dem
behandelnden Kinderarzt, dem Hausarzt oder dem kassenärztlichen Bereitschaftsdienst unter der Telefonnummer 116
117 Kontakt aufzunehmen.

Persönliche Hygienemaßnahmen – Ergänzungen (COVID-19)
Folgende Hygiene- und Schutzmaßnahmen sind zu ergreifen:
• regelmäßiges Händewaschen (Händewaschen mit Seife für 20 bis 30 Sekunden)
• Abstandhalten (mindestens 1,5 Meter), soweit dieser Hygieneplan nicht 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
Soweit Händewaschen nicht möglich ist, sind die Hände zu desinfizieren. Bei der Verwendung von Hände- Desinfektionsmitteln sind die jeweiligen Benutzungshinweise des Herstellers zu beachten. Die verwendeten Mittel sollen viruswirksam sein (Wirkbereich mindestens „begrenzt viruzid“). Es sind Mittel mit nachgewiesener Wirksamkeit zu verwenden. Die
Schülerinnen und Schüler sind durch Lehrpersonal anzuleiten und zu beaufsichtigen.
Soweit Schülerinnen und Schüler der körperlichen Pflege bedürfen, wird für die Auswahl der Schutzausrüstung empfohlen, sich an den geltenden Hygienestandards und an den KRINKO-Empfehlungen zur Infektionsprävention in Heimen zu
orientieren. Im Rahmen von therapeutischen Angeboten gelten zusätzlich die berufsständigen Vorgaben.

Regelungen zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) – Ergänzung (Covid-19)
Es besteht die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung, mit Ausnahme des Präsenzunterrichts im Klassen- oder
Kursverband.
Das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung (MNB) oder einer geeigneten textilen Barriere im Sinne einer Mund-NaseBedeckung (sogenannte Behelfsmasken, z. B. Textilmasken aus Baumwolle) ist danach 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, Sanitärbereich, Pausenverkauf, Mensa und Verwaltungsbereich) und auch im
freien Schulgelände (wie z. B. Pausenhof, Sportstätten).
Sobald die Klassen- oder Kursverbände aufgelöst werden, ist das Tragen von Mund-Nase-Bedeckungen vorgeschrieben. Das betrifft sowohl den Unterricht als auch ganztägige Angebote.
Sofern das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung auch im Präsenzunterricht angeordnet ist, ist auf angemessene Masken- oder Erholungspausen zu achten.
Gesichtsvisiere oder FaceShields dürfen ersatzweise verwendet werden. Dies wird jedoch nicht empfohlen, da diese
nicht in gleichem Maße einer Ausbreitung von Viren entgegenwirken, wie eine Mund-Nase-Bedeckung.
Eine Mund-Nase-Bedeckung muss nicht getragen werden von Schülerinnen und Schülern,
• sobald diese den fest zugewiesenen Pausenbereich der Klasse erreicht haben,
• sobald diese ihren Unterrichtsraum erreicht haben,
• während des Ausübens von Sport, auch außerhalb des Unterrichts im Klassen- oder Kursverband,
Lehrkräften und sonstigem Personal, soweit diese ihren jeweiligen Arbeitsplatz bei Unterricht im Klassen- oder Kursverband erreicht haben (z. B. bei Lehrkräften im Unterrichtsraum; bei Sportlehrkräften der Ort des jeweiligen Sportunterrichts außerhalb der Begegnungsflächen) sowie
allen Personen,
• soweit dies zur Nahrungsaufnahme, insbesondere in den Pausenzeiten, erforderlich ist oder
• für welche nachweislich aufgrund einer Behinderung oder aus gesundheitlichen Gründen das Tragen einer
Mund-Nase-Bedeckung nicht möglich oder unzumutbar ist oder für welche das Abnehmen der Mund-NaseBedeckung zu Identifikationszwecken oder zur Kommunikation mit Menschen mit Hörbehinderung oder aus
sonstigen zwingenden Gründen erforderlich ist.
Sofern die Tatsache, dass aus gesundheitlichen Gründen oder wegen einer Behinderung keine Mund-Nase-Bedeckung
getragen werden kann, für die Schule nicht offenkundig erkennbar ist (z. B. in Fall einer anerkannten Schwerbehinderung, die einen oralen Zugang erfordert oder eine Behinderung der Atmung ausschließt), ist diese Tatsache durch Vorlage eines ärztlichen Attests nachzuweisen. Das ärztliche Attest ist im Original in Papierform vorzulegen. In diesem muss
lediglich die Tatsache dokumentiert sein, dass keine Mund-Nase-Bedeckung getragen werden kann, ohne dass die medizinische Begründung gegenüber der Schule angegeben wird. Das Attest darf nicht älter als drei Monate sein. Bestehen
die Gründe, die eine Befreiung von der Pflicht zum Tragen rechtfertigen, danach fort, ist ein aktuelles Attest vorzulegen.
Die Atteste dürfen nicht zur Schülerakte genommen werden.
Die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung kann durch Entscheidung der Schulleiterin oder des Schulleiters
nach Anhörung der Schulkonferenz ganz oder teilweise ausgesetzt werden; vor der Entscheidung kann die Beratung
durch den schulärztlichen Dienst in Anspruch genommen werden. Die Empfehlungen des Robert Koch-Instituts zur Hygiene sind wo immer möglich zu beachten.
Die infektionsschutzrechtlichen Befugnisse der Gesundheitsämter, auf ein schulbezogenes Ausbruchsgeschehen zu
reagieren, bleiben unberührt. Auch beim Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung ist unbedingt darauf zu achten, dass die
vorgegebenen Hygienevorschriften eingehalten werden. Das Risiko, eine andere Person über eine Tröpfcheninfektion
anzustecken, kann so verringert werden (Fremdschutz). Das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung darf auch außerhalb
der Orte mit Maskenpflicht nicht untersagt werden.
Folgende Hinweise des Bundesamtes für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) sind zu beachten (Stand
26.06.2020):
• 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 abgenommen und ggf. 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 werden.
• Nach Absetzen der Maske sollten die Hände unter Einhaltung der allgemeinen Hygieneregeln gründlich gewaschen (mindestens 20 bis 30 Sekunden mit Seife) oder desinfiziert werden.

Die Regelungen zum Infektionsschutz und insbesondere zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung sind ausführlich auch
im Unterricht durch die Lehrkräfte zu behandeln. Geeignete Materialien für die unterschiedlichen Altersstufen und in unterschiedlichen Sprachen stehen im Internet auf den Seiten der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA)
unter www.infektionsschutz.de/coronavirus/bildungseinrichtungen.html zur Verfügung.

Schulreinigung
Die Schulreinigung aller Schulbereiche erfolgt von den Reinigungskräften entsprechend ihres Arbeitsplanes. Der im
Putzraum ausgehängte Reinigungs- und Desinfektionsplan ist hierbei genau zu beachten. Der Hausmeister prüft die
Einhaltung der Vorgaben des Plans und führt ggf. Beratungen durch. Bei der Reinigung festgestellte Auffälligkeiten werden dem Schulhausmeister mitgeteilt (Beschädigungen an der Einrichtung, Störungen an Installationen, Auffälligkeiten
bei der Anwendung von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln).

Bodenreinigung
Auf die einleitenden Bemerkungen zur Schulreinigung wird verwiesen.
Bei Nassreinigungen ist darauf zu achten, dass keine Pfützen nach der Reinigung auf dem Fußboden zurückbleiben,
welche Rutschgefahren mit sich bringen. Für Reinigungsmittel ist ein abschließbarer Aufbewahrungsort vorzusehen.

Raumhygiene – Ergänzung (COVID-19)
Die Maßnahmen beziehen sich nicht nur auf Klassenräume, sondern auf alle Räume. So sind z. B. auch für Lehrerzimmer, Sekretariate oder Versammlungsräume organisatorische Maßnahmen zu ergreifen, die eine bestmögliche Umsetzung von Hygieneregeln ermöglichen.
Lüften
Ein regelmäßiger Luftaustausch ist eine wesentliche Maßnahme zur Verhinderung einer Infektion. Es ist daher auf eine
intensive Lüftung der Räume zu achten. Alle 20 Minuten ist eine Stoßlüftung bzw. Querlüftung durch vollständig
geöffnete Fenster über die Dauer von 3 bis 5 Minuten vorzunehmen. Die notwendige Lüftungsdauer ergibt sich aus
der Größe des Raums, der Anzahl, der sich darin aufhaltenden Personen, der Größe der Fensteröffnung und der Temperaturdifferenz zwischen Innen und Außen. Eine Kipplüftung ist weitgehend wirkungslos, weil durch sie kaum Luft ausgetauscht wird. Klassenräume sind zusätzlich bereits vor der Benutzung zu lüften, insbesondere dann, wenn sich
andere Klassen dort aufgehalten haben. Ist eine Stoßlüftung oder Querlüftung nicht möglich, weil z. B. die Fenster nicht
vollständig geöffnet werden können, muss durch längere Lüftungszeit und Öffnen von Türen ein ausreichender Luftaustausch ermöglicht werden. Bei Räumen ohne zu öffnende Fenster oder mit raumlufttechnischen Anlagen ohne oder mit
zu geringer Frischluftzufuhr hat die Schulleiterin bzw. der Schulleiter mit dem zuständigen Schulträger geeignete Maßnahmen zu treffen (z. B. zeitweise Öffnung an sich verschlossener Fenster). In jedem Fall darf hierbei keine ursprünglich
gewährleistete Absturzsicherung ohne entsprechende Kompensation aufgegeben werden.
Die Kohlendioxid-Konzentration in Räumen korreliert mit der Aerosolkonzentration in Innenräumen. Deshalb
eignen sich CO2-Ampeln oder CO2-Apps dazu, beim fachgerechten Lüften zu unterstützen. Die Unfallkasse Hessen bietet mit „CO2-Timer“ eine solche App kostenfrei an, die ausdrücklich empfohlen wird.
Grundsätzlich sollten raumlufttechnische Anlagen mit möglichst hohem Frischluftanteil betrieben werden. Sowohl der
Umluftbetrieb zentraler Lüftungsanlagen als auch Lüftungsanlagen, die nur Raumluft umwälzen und konditionieren (Heizen, Kühlen, Befeuchten), sollten vermieden werden. Weil kleine kontaminierte Partikel lange in der Raumluft verbleiben,
sollte die Lüftungsanlage mindestens zwei Stunden vor und nach Benutzung des Gebäudes auf Nennleistung gefahren
werden.
Raumlufttechnische Anlagen sollen während der Betriebs- oder Arbeitszeiten nicht abgeschaltet werden, da dies zu einer
Erhöhung der Konzentration von Viren in der Raumluft und damit zur Erhöhung des Infektionsrisikos führen kann. Bei O2gesteuerten Anlagen sollte nach Angaben der Unfallkasse Hessen der Zielwert 400 ppm betragen. Dadurch wird die
Nennleistung dauerhaft erreicht.
Weitere Informationen zum Thema Lüften können der Empfehlung „SARS-CoV-2: Empfehlungen zum Lüftungsverhalten
an Innenraumarbeitsplätzen“ (FBVW-502) der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung e.V. (DGUV) entnommen
werden (abrufbar unter https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/3932).

Reinigung
Generell nimmt die Infektiosität von Coronaviren auf unbelebten Oberflächen in Abhängigkeit von Material- und Umweltbedingungen wie Temperatur und Feuchtigkeit rasch ab. Dennoch steht in der Schule die Reinigung von Oberflächen im
Vordergrund. Dies gilt auch für Oberflächen, welchen antimikrobielle Eigenschaften zugeschrieben werden. Auch hier
sollen Sekrete und Verschmutzungen mechanisch entfernt werden. Auf eine regelmäßige Reinigung des Schulgebäudes
ist zu achten. Sicherzustellen sind folgende Punkte:
• Regelmäßige Oberflächenreinigung, insbesondere der Handkontaktflächen (z. B. Türklinken, Lichtschalter, Treppen- und Handläufe) zu Beginn oder Ende des Schultages bzw. bei starker (sichtbarer) Kontamination auch anlassbezogen zwischendurch.
• Eine routinemäßige Flächendesinfektion in Schulen wird auch in der jetzigen COVID-19-Pandemie durch das
RKI nicht empfohlen. Hier ist die angemessene Reinigung völlig ausreichend. Eine darüberhinausgehende Desinfektion von Oberflächen kann in bestimmten Situationen (z. B. Kontamination mit Körperausscheidungen wie
Blut, Erbrochenem oder Stuhl) jedoch zweckmäßig sein.
Wird eine Desinfektion im Einzelfall als notwendig erachtet, so sollte diese generell als Wischdesinfektion durchgeführt
werden. Eine Sprühdesinfektion, d. h. die Benetzung der Oberfläche ohne mechanische Einwirkung, ist weniger effektiv
und auch aus Arbeitsschutzgründen bedenklich, weil Desinfektionsmittel eingeatmet werden können. Auch Raumbegasungen zur Desinfektion sind hier grundsätzlich nicht angezeigt.
• Keine Reinigung mit Hochdruckreinigern durchführen (wegen Aerosolbildung).
• 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 und währenddessen die Berührung von Augen, Mund und Nase vermieden werden.
• Bei der Benutzung von Computerräumen sowie bei der Nutzung von Tablets sollen die Geräte (insbesondere
Tastatur und Maus) grundsätzlich nach jeder Benutzung mit handelsüblichen milden Reinigungsmitteln oder
Reinigungstüchern 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 Benutzer sollen
darauf hingewiesen werden, dass in diesem Fall insbesondere die Vorgaben zur persönlichen Hygiene (Vermeidung des Berührens von Augen, Nase, Mund) eingehalten werden.

Hygiene in den Sanitärbereichen
Die Handwaschbecken sind mit hygienisch einwandfreien Handtrocknungseinrichtungen sowie mit Spendevorrichtung für
Flüssigseife auszustatten. Diese werden regelmäßig aufgefüllt. Die entsprechenden Auffangbehälter für Einmalhandtücher und Toilettenpapier sind vorzuhalten. Gemeinschafts- Stückseife und Gemeinschaftshandtücher sind nicht zulässig.
Die Reinigung und das Instandhalten der Entlüftungseinrichtungen in den Sanitärbereichen müssen regelmäßig erfolgen.
Die Überprüfung erfolgt durch das Reinigungspersonal und den Hausmeister.
Trinkwasserhygiene
Wasser für den menschlichen Gebrauch muss so beschaffen sein, dass durch seinen Genuss oder Gebrauch eine
Schädigung der menschlichen Gesundheit, insbesondere durch Krankheitserreger, nicht erfolgt.
Alle drei Wochen ist das Trinkwasser, sofern es dem menschlichen Genuss dienen soll, etwa fünf Minuten beziehungsweise bis zum Erreichen der Temperaturkonstanz ablaufen zu lassen, um die Leitungen zu spülen.
Ergänzungen – Hygiene (COVID-19)
Ansammlungen von Personen im Sanitärbereich sind zu vermeiden. Während der Pausen sollte daher eine angemessene Aufsicht im Bereich der Toiletten sowie im Zugangsbereich gewährleistet sein.
Flüssigseifenspender und Händetrockenmöglichkeiten (Einmalhandtücher) sind in einem Umfang bereitzustellen und
zu ergänzen, der es ermöglicht, eine regelmäßige und sachgemäße Händehygiene durchzuführen. Entsprechende Anleitungen für eine sachgemäße Händedesinfektion sind in den Sanitärbereichen auszuhängen. Bei Endlostuchrollen ist die
Funktionsfähigkeit sicherzustellen. Nicht zulässig sind Gemeinschaftshandtücher oder -seifen. Trockengebläse sind außer Betrieb zu nehmen, soweit sie nicht über eine HEPA-Filterung verfügen. Auffangbehälter für Einmalhandtücher sind
vorzuhalten und eine hygienisch sichere Müllentsorgung ist sicherzustellen.

Mindestabstand – Ergänzung (COVID-19)
Soweit es für den Unterrichtsbetrieb im regulären Klassen- und Kursverband sowie im Ganztag erforderlich und nach
den infektionsschutzrechtlichen Vorgaben des Landes Hessen zulässig ist, kann von der Einhaltung des Mindestabstands insbesondere zwischen Schülerinnen und Schülern des Klassenverbands, den unterrichtenden Lehrkräften, dem
Klassenverband zugeordneten Betreuungspersonal sowie dem weiteren Schulpersonal in allen Schularten und Jahrgangsstufen, insbesondere in der Grundschule, abgewichen werden. Durch die Definition von Gruppen in fester Zusammensetzung (Kohorten bzw. konstante Lerngruppen) lassen sich im Infektionsfall die Kontakte und Infektionswege wirksam nachverfolgen. Damit wird angestrebt, dass sich Quarantänebestimmungen im Infektionsfall nicht auf die gesamte
Schule auswirken, sondern nur auf die Kohorten, innerhalb derer ein Infektionsrisiko bestanden haben könnte.
Ein Mindestabstand von 1,5 Metern von Schülerinnen und Schülern zu Lehrkräften und sonstigem Personal im Unterricht
sollte eingehalten werden, sofern nicht pädagogischdidaktische Gründe oder die Raumsituation ein Unterschreiten erfordern.
Wo immer es im Schulgebäude und auf dem Schulgelände möglich ist, soll generell auf einen Mindestabstand von 1,5
Metern geachtet werden, u. a. in den Fluren, Treppenhäusern, beim Pausenverkauf und im Sanitärbereich sowie bei
Konferenzen, im Lehrerzimmer, bei Besprechungen und Versammlungen.
Um einer Ausbreitung von möglichen Infektionen vorzubeugen, ist die Zahl der bei einem Infektionsfall relevanten Kontaktpersonen auf das notwendige Maß zu begrenzen. Um Infektionsketten nachvollziehen zu können, soll einer Durchmischung von Gruppen im Rahmen der Möglichkeiten vorgebeugt werden, indem feste Gruppen beibehalten werden.
Hierfür kommen u. a. folgende Maßnahmen in Betracht:
• Von einer jahrgangsübergreifenden Durchmischung der Lerngruppen sollte möglichst abgesehen werden, soweit
nicht schulorganisatorische Gründe (z. B. Kurssystem, profilbildende Maßnahmen, Vorlaufkurse, Religions- oder
Ethikunterricht oder schulübergreifender Sammelunterricht in kleineren Fächern (z. B. Unterricht in der Herkunftssprache) oder Wahlunterricht, jahrgangsgemischte Klassen) sie erfordern.
• Ggf. können in klassenübergreifend organisierten Unterrichten den Schülerinnen und Schülern aus unterschiedlichen Klassen feste Sitzbereiche in den Unterrichtsräumen zugewiesen werden.
• In den Klassen- und Kursräumen sollen möglichst feste Sitzordnungen eingehalten werden, sofern keine pädagogisch-didaktischen Gründe vorliegen.
• Soweit schulorganisatorisch möglich, soll auf einen Wechsel der Unterrichtsräume von Schülerinnen und Schülern verzichtet werden; die Nutzung von Fachräumen (z. B. Musik, Kunst, Sport) ist jedoch möglich.
• Partner- und Gruppenarbeit im Rahmen der Klasse ist möglich, da aktuell zwischen Schülerinnen und Schülern
im Unterricht kein Mindestabstand 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.
• Weiterhin werden versetzte Pausenzeiten sowie Zuordnungen von Aufenthaltsbereichen für feste Gruppen auf
dem Pausenhof empfohlen, soweit dies schulorganisatorisch möglich ist. Sofern erforderlich, kann die Pause
auch im Klassenzimmer erfolgen; für eine entsprechende Aufsicht ist zu sorgen. Es gilt dabei zu verhindern,
dass sich zu viele Schülerinnen und Schüler zeitgleich auf dem Schulgelände und in den Sanitärräumen befinden und eine Durchmischung von Schülergruppen gefördert wird.
• Wegeführung mit Bodenmarkierungen oder Hinweisschilder im Schulgebäude und auf dem Schulgelände können helfen, eine geordnete Zuführung der Schülerinnen und Schüler sowie der Lehrkräfte in die Unterrichtsräume, Pausenbereiche, zur Mensa und in den Verwaltungstrakt zu erreichen und somit Personenansammlungen
zu vermeiden.

Personaleinsatz – Ergänzung (COVID-19)
Grundsätzlich bestehen hinsichtlich des gesamten schulischen Personaleinsatzes keine Einschränkungen. Darüber hinaus kann die Nutzung persönlicher Schutzausrüstung einen zusätzlichen Schutz gewährleisten. In Abhängigkeit von der
jeweiligen Entwicklung des Infektionsgeschehens oder von besonderen Risikofaktoren können bei Bedarf zusätzliche
Schutzmaßnahmen getroffen werden. Dabei erfolgt laut Robert Koch-Institut eine generelle Zuordnung zu einer Risikogruppe nicht mehr. Vielmehr erfordert dies eine individuelle Risikofaktoren-Bewertung durch die untersuchenden Ärztin-

nen und Ärzte:
• Neben der Prüfung zu ergreifender spezifischer Schutzmaßnahmen kann eine vorübergehende Befreiung vom
Präsenzunterricht im Einzelfall auf Antrag erfolgen, wenn ein ärztliches Attest nachweist, dass eine Lehrkraft, eine sozialpädagogische Mitarbeiterin oder ein sozialpädagogischer Mitarbeiter selbst oder eine Person, mit der
sie oder er in einem Hausstand lebt, bei einer Infektion mit dem SARSCoV-2-Virus dem Risiko eines schweren
Krankheitsverlaufs ausgesetzt wäre.
• Lehrkräfte, die nicht im Präsenzunterricht eingesetzt werden können, kommen ihrer Dienstpflicht von zuhause
oder von einem anderen geschützten Bereich aus (auch in der Schule) nach.
Auf Wunsch der Lehrkraft oder der sozialpädagogischen Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters kann eine betriebsmedizinische Beratung durch den Medical Airport Service (https://www.medical-airport-service.de/mas/leistungen/infoportal-landhessen) in Anspruch genommen werden. Bei Schwangerschaft gelten die Regelungen des Mutterschutzgesetzes im
Hinblick auf generelle und individuelle Beschäftigungsverbote.

Schülerinnen und Schüler mit erhöhtem Risiko eines schweren Krankheitsverlaufes
– Ergänzung (COVID-19)
Auch Schülerinnen und Schüler, die aufgrund einer vorbestehenden Grunderkrankung oder einer Immunschwäche bei
einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus dem Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs ausgesetzt sind, unterliegen
der Schulpflicht.
• Schülerinnen und Schüler, die aufgrund einer individuellen ärztlichen Bewertung im Falle einer Erkrankung dem
Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs ausgesetzt sind, können grundsätzlich vor Ort im Präsenzunterricht in
bestehenden Lerngruppen beschult werden, wenn besondere Hygienemaßnahmen (insbesondere die Abstandsregelung) für diese vorhanden sind bzw. organisiert werden können. Dies gilt auch, wenn Personen, mit denen
Schülerinnen oder Schüler in einem Hausstand leben, bei einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus aufgrund
einer vorbestehenden Grunderkrankung oder Immunschwäche dem Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs
ausgesetzt sind.
• Aufgrund der Vielfalt der denkbaren Krankheitsbilder mit unterschiedlichen Ausprägungen ist die individuelle Risikobewertung eines Schulbesuchs vor Ort immer nur von einem Arzt bzw. einer Ärztin vorzunehmen, es sei
denn, der Schule oder der personalführenden Stelle liegt bereits ein hinreichender Nachweis des Risikos vor.
Die ärztliche Bescheinigung gilt längstens für einen Zeitraum von drei Monaten. Für eine längere Entbindung
vom Präsenzunterricht ist eine ärztliche Neubewertung und Vorlage einer neuen Bescheinigung, die wiederum
längstens drei Monate gilt, erforderlich.
• Auch bei Schülerinnen und Schülern, von denen ggf. in der Schule bekannt ist, dass eine entsprechende Vorerkrankung vorliegt, erfolgt die Befreiung von der Präsenzpflicht ausschließlich auf Wunsch der Betroffenen und
nach Vorlage eines ärztlichen Attests. Auch dieses ist nur drei Monate gültig.
• Ebenfalls ist die Vorlage eines entsprechenden ärztlichen Attests erforderlich, wenn Personen mit Grunderkrankungen mit der Schülerin oder dem Schüler in einem Haushalt leben. Auch dieses ist nur drei Monate gültig.
• Die betroffenen Schülerinnen und Schüler erhalten Distanzunterricht; ein Anspruch auf bestimmte Formen des
Unterrichts besteht nicht.
• Die Befreiung von der Präsenzpflicht ist von der Schule zu dokumentieren. Auf das Dokument „Teilnahmepflicht
in Präsenzform (BUTIP) in der LUSD ab dem Schuljahr 2020/2021”, Mail vom 21.08.2020, wird verwiesen.
Die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin (DGKJ) geht davon aus, dass Kinder und Jugendliche mit
chronischen Erkrankungen, die gut kompensiert bzw. gut behandelt sind, auch kein höheres Risiko für eine schwerere
COVID-19-Erkrankung zu fürchten haben, als es dem allgemeinen Lebensrisiko entspricht. Insofern muss im Einzelfall
durch die Sorgeberechtigten ggf. in Absprache mit den behandelnden Ärztinnen und Ärzten kritisch geprüft und abgewogen werden, inwieweit das mögliche erhebliche gesundheitliche Risiko eine längere Abwesenheit vom Präsenzunterricht
und somit soziale Isolation der Schülerin oder des Schülers zwingend erforderlich macht.

Dokumentation und Nachverfolgung – Ergänzung (COVID-19)
Zentral in der Bekämpfung jeder Pandemie ist das Unterbrechen der Infektionsketten.
Um im Falle einer Infektion bzw. eines Verdachtsfalls ein konsequentes Kontaktmanagement durch das Gesundheitsamt
zu ermöglichen, ist auf eine hinreichende Dokumentation in Bezug auf die in der Schule jeweils anwesenden Personen z.
B. durch das Klassenbuch, Kurshefte, Konferenzlisten zu achten („wer hatte mit wem engeren, längeren Kontakt?“).
Zusätzlich wird die Verwendung der Corona-Warn-App empfohlen. Die Verwendung ist freiwillig und kann nicht angeordnet werden.

Verantwortlichkeit der Schulleitung und Meldepflicht – Ergänzung (COVID-19)
In Schulen ist laut Infektionsschutzgesetz die Leitung der Einrichtung für die Sicherstellung der Hygiene verantwortlich.
Aufgrund der Coronavirus-Meldepflichtverordnung ist sowohl der Verdacht einer Erkrankung als auch das Auftreten von
COVID-19-Fällen in Schulen dem Gesundheitsamt zu melden. Zeitgleich ist auch das zuständige Staatliche Schulamt zu
informieren.

Infektionsschutz beim Sport- und Musikunterricht– Ergänzung (COVID-19)
Sportunterricht, Musikunterricht können nach den in den Anlagen beigefügten Grundsätzen stattfinden. Dies gilt auch für
fachübergreifende Aspekte aus diesen Fächern und außerunterrichtliche Angebote.

Schulverpflegung und Nahrungsmittelzubereitung – Ergänzung (COVID-19)
Die Nahrungsmittelzubereitung und Lebensmittelverarbeitung im Unterricht ist nicht zulässig
Schulkantinen können entsprechend § 4 Abs. 1 der Verordnung zur Beschränkung von sozialen Kontakten und des Betriebes von Einrichtungen und von Angeboten aufgrund der Corona-Pandemie (Corona-Kontakt- und Betriebsbeschränkungsverordnung) vom 7. Mai 2020 eine Verpflegung vor Ort unter den dort genannten Voraussetzungen anbieten.
Bei der Verarbeitung und Ausgabe von Lebensmitteln ist auf strenge Hygiene zu achten. Ebenso sind geeignete Rahmenbedingungen für die Einnahme von Mahlzeiten zu schaffen (jeweils nur Schülerinnen und Schüler einer Lerngruppe
essen möglichst gemeinsam, dabei sind strikte Abstandsregeln zwischen den Lerngruppen einzuhalten). Hilfreiche Informationen finden Sie auf den Internetseiten der Vernetzungsstelle Schulverpflegung.

Schulische Ganztagsangebot – Ergänzung (COVID-19)
Für schulische Ganztagsangebote, die Betreuungsangebote der Schulträger und Mittagsbetreuung gelten ebenfalls die
Regelungen dieses Hygieneplans.
Offene Ganztagsangebote und Mittagsbetreuungen sollen im Rahmen der personellen und finanziellen Ressourcen,
soweit organisatorisch möglich, in festen Gruppen ohne Personalwechsel 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.
Die Durchführung von schulischen Ganztagsangeboten und Angeboten der Mittagsbetreuung ist nicht auf die üblichen
Ganztagsräume und Räume der Mittagsbetreuung zu beschränken. Vielmehr ist der Träger oder sein Kooperationspartner angehalten, auch weitere Räumlichkeiten im Schulgebäude (z. B. Klassenzimmer und Fachräume) zu nutzen,
um einer Durchmischung der Gruppen nach Möglichkeit entgegenzuwirken.

Veranstaltungen und Schülerfahrten – Ergänzungen (COVID-19)
Die Einbeziehung von schulfremden Personen in Veranstaltungen der Schule ist möglich. Auch für diese gilt:
Personen, die
• Symptome für eine Infektion mit dem Corona-Virus aufweisen oder
• die selbst oder deren Haushaltsangehörige, die noch nicht 12 Jahre alt sind, einer Quarantänemaßnahme unterliegen,
dürfen an schulischen Veranstaltungen nicht teilnehmen. Angebote, bei denen die Vorgaben zum Infektionsschutz und
zur Hygiene nicht eingehalten werden können, sind untersagt. Im Rahmen der Tage der offenen Tür an Schulen der
Sekundarstufe I, die der Vorstellung der Schule dienen, haben alle Teilnehmenden eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. Um die Anzahl der teilnehmenden Familien zu regulieren ist es ratsam, gestaffelte und fest definierte Zeiträume für
die Teilnahme an den Tagen der offenen Tür vorzusehen.
Auch bei sonstigen Schulveranstaltungen, wie insbesondere Elternabenden und Informationsveranstaltungen, haben die
Teilnehmenden eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. Die Anzahl der an den genannten Veranstaltungen teilnehmenden Personen ergibt sich aus § 1 Abs. 2b Buchst. b der Verordnung zur Beschränkung von sozialen Kontakten und des
Betriebes von Einrichtungen und von Angeboten aufgrund der Corona-Pandemie (Corona-Kontakt- und Betriebsbe-

schränkungsverordnung) in der jeweils geltenden Fassung.
Es empfiehlt sich vor diesem Hintergrund auf Grund der Gegebenheiten vor Ort wahrscheinlich in den meisten Fällen,
dass pro Familie nur eine Person, u. U. neben der Schülerin oder dem der Schüler selbst, zugelassen wird.
Mehrtägige Schulfahrten sind bis Ende Januar 2021 ausgesetzt. Eintägige oder stundenweise Veranstaltungen (z. B.
Veranstaltungen der Schülervertretung, Ausflüge) sind – soweit pädagogisch in dieser herausfordernden Zeit erforderlich
und schulorganisatorisch vertretbar – zulässig.
Hierbei ist wie folgt zu differenzieren:
• Werden Veranstaltungen als sonstige Schulveranstaltung an der Schule ausschließlich mit Schülerinnen und
Schülern bzw. Personen der Schule durchgeführt, gelten die jeweiligen Hygienepläne der Schule. Finden diese
außerhalb des Schulgeländes statt, müssen die Regelungen der jeweils gültigen Corona-Verordnungen beachtet
werden (z. B. beim Besuch von Kulturveranstaltungen).
• Werden die Veranstaltungen schulübergreifend durchgeführt, so haben die Verantwortlichen ein auf den Einzelfall angepasstes Hygiene- und Schutzkonzept auszuarbeiten und den jeweils betroffenen Schulleitungen vorzulegen.

Bodenreinigung
Auf die einleitenden Bemerkungen zur Schulreinigung wird verwiesen.
Bei Nassreinigungen ist darauf zu achten, dass keine Pfützen nach der Reinigung auf dem Fußboden zurückbleiben,
welche Rutschgefahren mit sich bringen. Für Reinigungsmittel ist ein abschließbarer Aufbewahrungsort vorzusehen.

Hygiene im Sanitärbereich
Die Handwaschbecken sind mit hygienisch einwandfreien Handtrocknungseinrichtungen sowie mit Spendevorrichtung für
Flüssigseife auszustatten. Diese werden regelmäßig aufgefüllt. Die entsprechenden Auffangbehälter für Einmalhandtücher und Toilettenpapier sind vorzuhalten. Gemeinschafts- Stückseife und Gemeinschaftshandtücher sind nicht zulässig.
Die Reinigung und das Instandhalten der Entlüftungseinrichtungen in den Sanitärbereichen müssen regelmäßig erfolgen.
Die Überprüfung erfolgt durch das Reinigungspersonal und den Hausmeister.
Trinkwasserhygiene
Wasser für den menschlichen Gebrauch muss so beschaffen sein, dass durch seinen Genuss oder Gebrauch eine
Schädigung der menschlichen Gesundheit, insbesondere durch Krankheitserreger, nicht erfolgt.
Alle drei Wochen ist das Trinkwasser, sofern es dem menschlichen Genuss dienen soll, etwa fünf Minuten beziehungsweise bis zum Erreichen der Temperaturkonstanz ablaufen zu lassen, um die Leitungen zu spülen.
Ergänzungen – Hygiene (COVID-19)
Ansammlungen von Personen im Sanitärbereich sind zu vermeiden. Während der Pausen sollte daher eine angemessene Aufsicht im Bereich der Toiletten sowie im Zugangsbereich gewährleistet sein.
Flüssigseifenspender und Händetrockenmöglichkeiten (Einmalhandtücher) sind in einem Umfang bereitzustellen und
zu ergänzen, der es ermöglicht, eine regelmäßige und sachgemäße Händehygiene durchzuführen. Entsprechende Anleitungen für eine sachgemäße Händedesinfektion sind in den Sanitärbereichen auszuhängen. Bei Endlostuchrollen ist die
Funktionsfähigkeit sicherzustellen. Nicht zulässig sind Gemeinschaftshandtücher oder -seifen. Trockengebläse sind außer Betrieb zu nehmen, soweit sie nicht über eine HEPA-Filterung verfügen. Auffangbehälter für Einmalhandtücher sind
vorzuhalten und eine hygienisch sichere Müllentsorgung ist sicherzustellen.

Erste Hilfe, Schutz des Ersthelfers
(siehe auch GUV-SI 8065: Erste Hilfe in Schulen)
Bei Bagatellwunden ist die Wunde vor dem Verband mit Leitungswasser (Trinkwasser) zu säubern. Der Ersthelfer hat
dabei Einmalhandschuh zu tragen und sich vor sowie nach der Hilfeleistung die Hände zu desinfizieren.
Mit Blut oder sonstigen Exkreten kontaminierte Flächen sind unter Verwendung von Einmalhandschuhen mit einem mit

Desinfektionsmittel getränkten Tuch zu reinigen und die betroffene Fläche anschließend nochmals regelgerecht zu desinfizieren. Der Hausmeister leistet dabei Unterstützung.
Erste -Hilfe -Inventar
Geeignetes Erste- Hilfe Material enthalten nach der Unfallverhütungsvorschrift "GUV Erste Hilfe I 512":
· ein Großer Verbandkasten nach DIN 13169 " Verbandkasten E"
· ein Kleiner Verbandkasten nach DIN 13157 " Verbandkasten C"
Der Verbandskasten ist regelmäßig auf seine Vollständigkeit und Verfalldaten zu überprüfen und der Inhalt ggf. zu ergänzen bzw. zu ersetzen. Verbrauchte Materialien (z.B. Einmalhandschuhe oder Pflaster) sind umgehend zu ersetzen,
regelmäßige Bestandskontrollen der Erste- Hilfe Kasten sind durchzuführen. Die Krankenliege ist, wenn keine Papierauflage aufliegt, nach jeder Benutzung bei sichtbarer Verschmutzung zu reinigen und zu desinfizieren.
In jedem Verbandskasten/ - Klassenzimmer/ Betreuungsraum befinden sich Einweghandschuhe und Mundschutz.
Ergänzungen (COVID 19)
Insbesondere bei Maßnahmen der Ersten Hilfe kann ein Mindestabstand von 1,5 Metern häufig nicht eingehalten werden. Hierfür sollten außer den üblichen Erste-Hilfe-Materialien geeignete Schutzmasken sowie Einmalhandschuhe und
ggf. eine Beatmungsmaske mit Ventil als Beatmungshilfe für die Atemspende bei der Reanimation im Notfallkoffer vorgehalten werden, die nach der Verwendung entsprechend ersetzt bzw. gereinigt und aufbereitet werden.
Im Rahmen der Wiederbelebungsmaßnahme liegt es im Ermessen der handelnden Personen, zum Zweck des Eigenschutzes insbesondere bei unbekannten Hilfebedürftigen notfalls auf die Beatmung zu verzichten.
Für die Ausstattung des Notfallkoffers und den Ersatz verbrauchter Materialien ist der Schulträger zuständig.
Sowohl die Ersthelferin oder der Ersthelfer als auch die hilfebedürftige Person sollten – soweit möglich – eine geeignete
Mund-Nase-Bedeckung tragen. Die Ersthelferin oder der Ersthelfer muss darüber hinaus Einmalhandschuhe zum Eigenschutz tragen. Im Fall einer Atemspende wird die Verwendung einer Beatmungshilfe empfohlen.
Besondere Bedeutung haben die allgemeinen Hygieneregeln (hygienisches Händewaschen oder ggf. Hände desinfizieren, Husten- und Nies-Etikette) für die Ersthelfenden.
Für den Schulsanitätsdienst sind die Vorgaben und Hinweise der Unfallkasse Hessen zu beachten (abrufbar unter
https://schule.ukh.de/erste-hilfe/themen/faq-zu-corona).
Weitere Informationen zum Thema Erste Hilfe können der Handlungshilfe für Ersthelfende „Erste Hilfe im Betrieb im Umfeld der Corona(SARS-CoV-2)-Pandemie“ der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung e.V. (DGUV) entnommen
werden (abrufbar unter https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/3833).

Notrufnummern
Polizei Tel.:

110

Feuerwehr Tel.: 112

Unfallarzt (Durchgangsarzt) Tel.: Hr./ Fr. Dr. Geyer 06061 71666
Giftnotruf Tel.: 06131-19240

Das Giftinformationszentrum in Mainz ist zuständig für die Bundesländer Hessen und Rheinland-Pfalz.
www.giftinfo.uni-mainz.de - Medizinische Klinik und Poliklinik der Universität Mainz, Langenbeckstr. 1, 55131 Mainz

Tätigkeits- und Aufenthaltsverbote, Verpflichtungen, Meldung
Nach § 34 IfSG bestehen eine Reihe von Tätigkeits- und Aufenthaltsverboten, Verpflichtungen und Meldungs-vorschriften
für Personal, Betreute und verantwortliche Personen in Gemeinschaftseinrichtungen, die dem Schutz vor der Übertragung
infektiöser Erkrankungen dienen, ausführlich dargestellt im „IfSG-Leitfaden für Kinderbetreuungsstätten und Schulen in
Hessen“.
Der Verdacht einer Erkrankung und das Auftreten von COVID-19-Fällen ist dem Gesundheitsamt und dem Staatlichen Schulamt zu melden.

Sonderfragen
Bei Feuchtigkeitsschäden und ggf. vorkommendem Schimmelpilzbefall an Duschwänden und Fugen im Sanitärbereich ist
der Befall fachgerecht zu beseitigen. Bei raumlufthygienisch bedeutsamen Fragen wie Schimmelbefall von Wänden, Böden und Decken oder Emission von Raumluftschadstoffen (z.B. Losungsmittel von Farben und Klebern) ist zunächst die
Ursache zu ermitteln, da sonst keine längerfristig wirksamen Abhilfemaßnahmen ergriffen werden können. Bei größeren
Problemen sollte eine Besichtigung durch den Schulträger bzw. das Gesundheitsamt eingeleitet werden.
Vor beabsichtigten Raumluftmessungen hinsichtlich Lösungsmittel, Mineralfasern o. ä. sollte in jedem Fall das Gesundheitsamt eingeschaltet werden.
Revision: Dieser Hygieneplan wird jährlich am 01.08. revidiert und -wenn nötig -angepasst von C. Trumpfheller (Konrektorin)
und D. Schäfer-Koch (Sicherheitsbeauftragte)
Datum: 21.10.2020

Unterschrift:

Reinigungsplan allgemein
Was

Wann
Vor und nach Toilettenbenutzung, Schmutzarbeiten, vor Umgang mit
Lebensmitteln,
bei Bedarf

Händewaschen

Nach dem Betreten der
Schule, vor und nach
dem Essen

Wie

Auf die feuchte Hand
geben und mit Wasser
aufschäumen
20-30 Sekunden

Womit

Flüssigseife
Einmalhandtücher

Wer

Lehrkräfte und Schüler

Vor dem Aufsetzen und
nach dem Abnehmen
der Schutzmaske

Händedesinfektion

nach Kontamination mit
Blut, Stuhl, Urin o.ä.
(Windeln)

3-5 ml auf der Haut gut
verreiben
30 Sekunden einmassieren

Händedesinfektionsmittel

Mehrmals täglich
Lüftung der Klassenräume

immer in den Pausen
Vor und nach dem
Unterricht

Lehrkräfte und Schüler

Lehrkräfte und Schüler
5 min Stoßlüften bzw.
Querlüften

Vollständig geöffnete Fenster
Hausmeister

Abfälle in Klassenräumen
auf Bänken und Tischen

täglich

Entsorgung in die
Mülleimer

Abfallbeutel

Schüler (ggf unter Aufsicht der Lehrkräfte)

Fußboden, Flure

nach Reinigungsplan
des Schulträgers

Feucht wischen

Reinigungslösung

Reinigungspersonal

Fußboden Waschräume

nach Reinigungsplan
des Schulträgers

Feucht wischen

Reinigungslösung

Reinigungspersonal

täglich/ nach Reinigungsplan des Schulträgers

feucht abwischen

Reinigungslösung

Reinigungspersonal

bei Verschmutzung
sofort

feucht wischen mit
gesonderten Reinigungstüchern für Kontaktflächen und Aufnehmer für Fußboden

Reinigungslösung

Reinigungspersonal

Handlauf, Türklinken,
Fenstergriffe, Lichtschalter,
Möbelgriffe, Tische, Fensterbänke

Toiletten

bei Verschmutzung
sofort

sonst täglich / nach
Reinigungsplan des
Schulträgers

Gymnastikhalle / Turnhalle

nach Reinigungsplan
des Schulträgers

feucht wischen

Reinigungslösung

Reinigungspersonal

Fenster

regelmäßig nach Bedarf,
mindestens jedoch 1-2x
jährlich

feucht wischen

Reinigungslösung

Fachfirma

feucht wischen

Reinigungslösung

Reinigungspersonal

Einmalhandschuhe
tragen, Grobreinigung
mit Einwegtuch, Wischdesinfektion, gesonderte Entsorgung der
Tücher und Handschuhe in Müllsack

Desinfektionsmittel nach
Desinfektionsmittel-Liste der
DGHM

Geschultes Reinigungspersonal, Hausmeister
oder Lehrkräfte

Reinigungsgeräte, -tücher, wischbezüge

Flächen aller Art

1 x wöchentlich

Bei Verschmutzung mit
Blut, Stuhl, Erbrochenem

Dokumentationspflichten Infektionsschutz
Was

Wann

Information der Eltern
(Elternbrief) über ihre Mitwirkungspflichten, Besuchsverbote und Verhaltensmaßnahmen bei Erkrankungen,
siehe Seite 7-9 des IfSG-Leitfaden (Ausgabe 2007) für
Kinderbetreuungsstätten und Schulen in Hessen und
Merkblatt des Gesundheitsamtes des HTK zur Wiederzulassung in Gemeinschaftseinrichtungen

Bei jeder Neuaufnahme von Schülern
(z. B. Schuljahresbeginn)

Meldung nach § 34 Abs. 6 IfSG,
meldepflichtige Infektionskrankheit

Sofort

an das zuständige Gesundheitsamt; siehe Seite 9 des
IfSG-Leitfaden (Ausgabe 2007) für Kinderbetreuungsstätten und Schulen in Hessen

I.Wiemer

I.Wiemer

bei Kenntnis einer
NeuErkrankung

Alle
zwei Jahre

Information werdender Mütter
und Gefährdungsbeurteilung

Sofort bei Kenntnisnahme
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Gemäß des schulischen Hygieneplans, ergänzt durch die Hygienevorschriften COVID-19
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Anlage 1: Sportunterricht (Ergänzung Covid-19)
Distanzregel
Innerhalb des Klassenverbandes kann von der Einhaltung des Mindestabstands abgewichen werden, wenn dies der
Unterricht erfordert. Sofern möglich sollte der Mindestabstand von 1,5m aber eingehalten werden.
Begegnungen von Gruppen beim Betreten der Sportstätte sind zu vermieden, ebenso wie Warteschlangen beim Zutritt
zur Sportstätte.
Auf dem Weg in die Sporthalle und zurück zum Klassenraum muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.

Körperkontakt
Direkte körperliche Kontakte sind auf das sportartenspezifische Maß zu reduzieren.
Sportunterricht ist in allen Inhaltsfeldern mit Ausnahme von „Mit und gegen den Partner kämpfen – Ringen und Raufen“
möglich.
Auf Abklatschen, Händeschütteln, Jubeln oder Trauern in der Gruppe wird komplett verzichtet.

Freiluftaktivitäten
Sport und Bewegung an der frischen Luft auf den Sportanlagen ist der Turnhalle zu bevorzugen.
Sofern die Witterung es zulässt findet die Bewegungsstunde im Freien statt.
Hier für stehen das Fußballfeld sowie der Bereich hinter der Sporthalle (Sprunggrube) zur Verfügung. Dieser wird über
die Sporthalle betreten.

Hygieneregeln einhalten
Die Hände sind gründlich und häufiger zu waschen – in jedem Fall vor und nach dem Sportunterricht.
Husten- und Niesetikette sind einzuhalten.
Auf Körperkontakt wird weitestgehend verzichtet (s.o.).

Umkleidekabinen
Die Umkleidekabinen werden immer nur von einer Lerngruppe genutzt. Die Kinder tragen beim Umziehen einen MundNasen-Schutz.
Die Sportlehrkraft und die SuS bringen ein kleines eigenes Handtuch zum Abwischen von Schweiß mit sowie eine mit
Namen versehene Box oder Zip-Lock-Tüte für den Mund-Nasen-Schutz.
Es steht im Eingangsbereich ein Regal zum geordneten Ablegen der Masken bereit.

Veranstaltungen und Wettbewerbe
Innerschulische sportliche Wettbewerbe können stattfinden. Schulübergreifende Wettbewerbe sind zunächst bis
31.01.2021 ausgesetzt.

Risiken in allen Bereichen minimieren
Wenn man bei einer Maßnahme ein ungutes Gefühl hat, sich über die möglichen Risiken nicht im Klaren ist wird darauf
verzichtet und alternativ eine risikofreie Aktivität gesucht.

Lüftungspläne
In der Sporthalle muss regelmäßig Stoßgelüftet werden und ein kontinuierlicher Luftaustausch gewährleistet werden.
Es sollte daher vor und nach dem Unterricht und nach jeder Gruppe/ Klasse gelüftet werden. Nach Möglichkeit sollte

auch während dem Unterricht gelüftet werden.
Die Umkleiden werden über eine Frischluftanlage gelüftet, die das Stoßlüften ersetzt.

Desinfektionskonzept
Eine Händedesinfektion für die Lehrkräfte ist zur Verfügung gestellt, um die Hände beim Betreten und Verlassen der
Sporthalle desinfizieren zu können. SuS müssen die Hände mit Seife gründlich waschen.
Türklinken werden regelmäßig von der Reinigungsfirma desinfiziert. Die Reinigung der Sanitärräume ist sichergestellt.

Sportgeräte
Bei der Nutzung von Geräten ist auf die allgemeinen Hygieneregeln besonders Wert zu legen. Großgeräte sollen nicht
desinfiziert werden. Wichtig ist die Handhygiene und das Einhalten der allgemeinen Hygiene- und Schutzmaßnahmen
(Hände waschen vor dem Sportunterricht, Hust- und Niesetikette). Bei starker Benutzung oder Verunreinigung sollen die
Geräte mit Seifenwasser abgewischt werden.

Schwimmunterricht (bis zum 03.11.2020 aktuell ausgesetzt)
Schwimmunterricht ist im geregelten Klassen- / Kurssystem der Schule möglich.
Es gelten die weiteren Regeln dieses Hygieneplans, zusätzlich ist der Hygieneplan des Schwimmbades zu beachten.
Für die Nutzung des Odenwald Hallenbades bedeutet dies:
- Am Dienstag Vormittag ist die Nutzung des Hallenbades ausschließlich für die schulische Nutzung reserviert, so dass
eine Durchmischung mit dem öffentlichen Badebetrieb ausgeschlossen ist.
- Die Begegnung der Lerngruppen aus unterschiedlichen Schulen ist aufgrund der unterschiedlichen Unterrichtsanfangszeiten bereits gewährleistet. Dies sorgt auch in den Umkleiden für entsprechende Entlastung.
- Das Tragen einer Maske ist beim Betreten/Verlassen, während des Umkleidens und beim Föhnen im Hallenbad Pflicht.
- Bei der Nutzung der Duschen soll darauf geachtet werden, dass sich lediglich drei bis max. vier Schülerinnen und
Schüler in den Räumlichkeiten aufhalten.
- Die Schwimmbereiche sind durch Leinen abgetrennt.
- Das Lehrschwimmbecken ist nutzbar.
- Die Sprunganlage bleibt während des ganzen Badebetriebs geschlossen.
Quellen:

1. Infektionsschutzgesetz „IfSG-Leitfaden“ Ausgabe 2007 für Kinderbetreuungsstätten und Schulen in Hessen
2. Anlage 2 zum Hygieneplan Corona für die Schulen in Hessen vom 24.07.2020
3. Hygieneanforderungen für das Odenwald Hallenbad – Corona SJ. 2020-2021 vom 29.09.2020

Anlage 2: Musikunterricht (Ergänzung Covid-19)
Allgemeine Hinweise
-

Jede Lehrkraft ist selbst für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlich.

-

Es gelten im Musikraum und für den Musikunterricht, sofern nicht anders geregelt, alle oben genannten Vorschriften.

-

Musikalische Handlungsformen wie Musizieren (z.B. mit Orff-Instrumenten), Musikhören, Musik beschreiben und
Bewegen sind möglich.

1. aktives Musizieren
-

Musikpraktisches Arbeiten mit Instrumenten ist möglich, da kein erhöhtes Risiko besteht.
Blasinstrumente sind hiervon ausgenommen.
Das gemeinsame Singen in geschlossenen Räumen ist bis zum 31.01.2021 verboten.
Das gemeinsame Singen im Freien ist unter Wahrung eines Mindestabstands von 3m der einzelnen Sänger und
Sängerinnen untereinander möglich.

2. Musikpraktisches Arbeiten mit Blasinstrumenten
Bis zum 31.1.2021 ist nur Einzelunterricht unter Einhaltung der folgenden Regeln möglich:
- Mindestabstand von 2,5 m
- Probenintervall max. 30 min, danach Lüftungspause
- Platzierung im Raum nicht im direkten Luftstrom des anderen.
- Kein Wechsel der Blasinstrumente zwischen verschiedenen Musikern und Musikerinnen.
- Durchpusten und Durchblasen des Instruments unterlassen.
- Keine Mundstückübungen, Lippenübungen, spezielle Atemübungen etc.
- Kondensat Reste am Boden mit Einmaltüchern aufnehmen und direkt entsorgen, danach Hände waschen;
- Kondensat in Gefäß abblasen und direkt nach dem Unterricht entsorgen;
- Trocknung und Reinigung erfolgt nur beim eigenen Instrument

3. Singen, Tanz, Bewegung
-

Gemeinsames Singen ist in geschlossenen Räumen bis 31.01.2021 untersagt.
Ein gesanglicher Einzelvortrag ist unter Wahrung eines Mindestabstands von 3 m möglich. Zusätzlich wird eine
Abtrennung durch eine durchsichtige Plexiglasscheibe und sowie ein Mund-Nasen-Bedeckung empfohlen.
Proben, wenn möglich im Freien, oder in sehr großen, gut durchlüfteten Räumen (Musiksaal).
Probenintervall max. 30 Minuten, danach Lüftungspause.
Platzierung nicht im direkten Luftstrom des anderen.
Kombination von Gesang und Bewegung/ Tanz konsequent unterlassen.
Keine Stücke mit Schwerpunkt auf Explosivlauten.

4. Kooperation mit außerschulischen musikalischen Partnern
-

Kooperationsprojekte mit außerschulischen Partnern (z.B. Musikschule Odenwald – PRIMUS) sind unter Einhaltung des geltenden Hygieneplans möglich.

5. schulische Ensembles, Arbeitsgemeinschaften …
… sind unter Einhaltung des aktuell geltenden Hygieneplans möglich.

Anlage 3: Schulverpflegung entsprechend § 4 Abs. 2 (Ergänzung Covid-19)
Anlieferung
Die Anlieferung der Speisen und Getränke geschieht ohne Wartezeit durch den hinteren Eingang (Küche) der Mensa
über den Parkplatz. Die örtlichen Begebenheiten ermöglichen die Umsetzung der allgemeinen Hygienemaßnahmen.
Es wird ein Abstand von mindestens 1,5 Metern zwischen dem Anlieferungspersonal und Abholungspersonal eingehalten.

Verzehr in der Mensa / Betreuungsräumen
In der Mensa beträgt der Abstand der Tische mindestens einen Abstand von 1,5 Metern.
In den Betreuungsräumen achten die Betreuer/innen darauf, dass die Kinder beim Essen 1,5 Metern Abstand halten.
An einem Tisch sitzen nur Kinder einer Klasse. Es gibt eine feste Sitzordnung der Kinder beim Essen.

Küchenpersonal
Das Küchenpersonal trägt eine Mund-Nasen-Bedeckung und Einweghandschuhe.

Lunchpakete
Es wird aktuell aus organisatorischen Gründen auf die Ausgabe von warmen Mittagessen verzichtet.
Den Schülerinnen und Schülern wird alternativ ein „Lunchpaket“ (Anbieter: Integra) angeboten.
Die Lunchpakete werden vom Küchenpersonal an einem geeigneten Ort vor/in den Betreuungsräumen abgelegt und
durch die entsprechende/n Betreuer/in entgegengenommen und den SuS verteilt.
Es werden dabei keine Gegenstände zur gemeinsamen Benutzung bereitgestellt.

Überwachung der Hygienemaßnahmen
Die Überwachung der Hygienemaßnahmen liegt bei U. Schlander (Hausmeister).
Quellen:

4. Infektionsschutzgesetz „IfSG-Leitfaden“ Ausgabe 2007 für Kinderbetreuungsstätten und Schulen in Hessen
5. „Mutterschutz für Beschäftigte in Schulen und in der Kinder- und Jugendbetreuung“ , Flyer des HMAFG - Stand 12-2009
6. Merkblatt des Gesundheitsamtes des HTK zur Wiederzulassung in Gemeinschaftseinrichtungen
7. Meldeformular Benachrichtigungspflichtige Krankheiten gemäß § 34 Infektionsschutzgesetz, Flyer „Frische Luft in Schulen“ Stadtgesundheitsamt Frankfurt – 2006
8. Hygieneplan Corona für die Schulen in Hessen vom 24.07.2020

