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Hygieneplan
für den Präsenzunterricht im Hinblick auf die
Coronavirus (SARS-CO-2) und COVID-19 Pandemie
Der Hygieneplan bildet die Grundlage, um Schülerinnen und Schülern und allen an der Schule
Beteiligten ein hygienisches Umfeld zu ermöglichen, die Risiken von Erkrankungen zu minimieren und
die Gesundheit zu erhalten. Der Hygieneplan setzt die Vorgaben um und beachtet die spezifischen
Hygienehinweise der Gesundheitsbehörden bzw. des Robert Koch-Instituts (RKI) während der CoronaPandemie und wird ständig den Aktualitäten angepasst.
-

Hygieneregeln
 regelmäßiges und gründliches Händewaschen mindestens 20 - 30 Sekunden mit Wasser
und Seife
 Mindestabstand 1,50 Meter im Unterricht, in den Pausen und auf dem Schulweg
 Niesetikette (größtmöglicher Abstand, wegdrehen, Niesen in Armbeuge oder
Papiertaschentuch, welches anschließend entsorgt wird)
 Beachtung der entsprechenden Aushänge und Empfehlungen des RKI

-

Mund-Nasen-Bedeckung (MNB)
 allgemeine Pflicht zum Tragen für Schüler und Personal der Schule auch in den Pausen
und bei notwendigem Raumwechsel
 im Unterricht ist das Tragen bei gewährleistetem Sicherheitsabstand nicht erforderlich
 die allgemeinen Hinweise zum Tragen der MNB sind zu beachten (z.B. Platzierung,
Austausch bei Durchfeuchtung, Aufbewahrung und Wiederaufbereitung)

-

Raumhygiene in schulischen Räumen:
 zwischen den Schülertischen und zum Lehrertisch ist ausreichend Abstand zu schaffen
 täglich mehrmaliges Lüften der Räume ist Pflicht; Kipplüftung ist nicht ausreichend; ein
weites Öffnen von Fenstern und Türen mindestens in jeder Pause ist erforderlich (Stoßund Querlüftung)
 die Hausmeister sorgen täglich für eine morgendliche Stoß- und Querlüftung vor
Unterrichtsbeginn

Unterrichtsregeln:
 pro Klasse/Gruppe können sich im Raum bis max. 13 Schüler/-innen und 1
Lehrkraft befinden; Ausnahme bei entsprechender Raumgröße unter Einhaltung des
Mindestabstandes
 Partner- und Gruppenarbeit sind nicht möglich
 Sportunterricht ist derzeit nicht geplant (wenn, kann dieser nur eingeschränkt, im Freien,
im niederschwelligen Bereich, ggf. in Alltagskleidung stattfinden)
 nach Unterrichts- oder Prüfungsende ist die Schule unmittelbar zu verlassen, Kontakte
sind dabei zu vermeiden

-

-

Verhalten in den Schulgebäuden und Pausen
 Beachtung der Kennzeichnungen/Wegeführung zur Begehung der schulischen
Räumlichkeiten; der Zugang in alle 4 Schulgebäude erfolgt jeweils über den
Hauptzugang; unterschiedliche farbliche Markierung bzw. Pfeilrichtungen weisen den
Zugang zum Unterrichtsraum bzw. Ausgang aus dem Schulgebäude
 die Fluchtwege (entsprechende Kennzeichnung) sind in diesen Situationen
uneingeschränkt nutzbar
 alle Schülerinnen und Schüler verhalten sich rücksichtsvoll und umsichtig, um ein
unnötiges Unfallrisiko zu minimieren
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 die Klassengruppen werden in den festgelegten Klassenräumen belassen; ein Wechsel
ist nur für den fachpraktischen Unterricht erforderlich; die Lehrer wechseln je nach Fach
in die Klassen
 alle Schüler verbleiben in den Pausen hauptsächlich in ihrem festgelegten Klassenraum,
um ein erhöhtes Schüleraufkommen in den Fluren/Gängen zu vermeiden
 die aufsichtführenden Lehrer tragen Sorge für die Einhaltung der genannten Maßnahmen
-

Sanitärbereiche
 ausreichend Flüssigkeitsspender, Einmal-Handtücher und entsprechende
Auffangbehälter werden vorgewiesen; regelmäßige Kontrollgänge erfolgen durch die
Hausmeister
 die Einhaltung des Mindestabstandes ist zu gewährleisten; für die Herrentoiletten müssen
damit Urinale gesperrt werden
 nur einzelne Personen entsprechend der Zahl der vorhandenen Toiletten und der
Raumgröße dürfen sich im Sanitärbereich aufhalten unter Einhaltung des
Mindestabstandes

-

Betretungsverbote für Schüler und Personal
 bei Symptomen einer akuten Atemwegserkrankung (Husten, Schnupfen, Halsschmerzen,
Fieber, Atemnot, ggf. Durchfall etc.)
 zu Hause bleiben und den Hausarzt, zuständige Gesundheitsamt kontaktieren

-

Verstärktes Reinigungs- und Desinfektionsregime in den Schulgebäuden
 Sicherstellung durch den Schulträger und Objektverwalter
 insbesondere erforderlich im Sanitärbereich und in stark frequentierten Zonen; ein
erweiterter Reinigungsplan ist umzusetzen

-

Dienstberatungen, Konferenzen und Versammlungen des Personals
 sind auf das absolut notwendige Mindestmaß zu begrenzen
 Einhaltung des Mindestabstandes von 1,50 Metern und der zulässigen Gruppengröße
 Telefon- oder Videokonferenzen sofern möglich
 Klassenversammlungen und Beratungen der schulischen Mitbestimmungsgremien
(Schulkonferenz, ÖPR) erfolgen nur, wenn diese unabdingbar sind unter Beachtung der
genannten Richtlinien

-

Persönliche Hygiene
 keine Berührungen, Umarmungen, Händeschütteln
 Mindestabstand 1,50 Meter
 mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere die Schleimhäute berühren, d.h. nicht an
Mund, Augen und Nase fassen
 gründliche Händehygiene (siehe oben)
 öffentlich zugängliche Gegenstände wie z.B. Türklinken möglichst nicht anfassen, ggf.
Ellenbogen benutzen
 eine sachgerechte Händedesinfektion ist nur dann sinnvoll, wenn ein gründliches
Händewaschen nicht möglich ist

-

Pausen- und Aufsichtsplan für Lehrer
 ein Pausen- und Aufsichtsplan wird durch die Schulleitung erstellt
 die benannten Lehrer haben für die Umsetzung der Maßnahmen des Hygieneplanes
Sorge zu tragen; Verstöße sind umgehend der Schulleitung zu melden
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-

Schulsekretariate
 Öffnungszeiten für Schüler:
 vor der ersten Stunde, in der Frühstücks- oder Mittagspause
 einzeln eintreten
 Nutzung der Ablage für alle Unterlagen von Lehrern und Schülern auf dem Ablagetresen;
die Schulsachbearbeiterinnen ordnen die Unterlagen dann entsprechend zu z.B. in die
Postmappen der Schulleitung

Für Schülerinnen und Schüler, die einer Risikogruppe angehören, schwanger sind oder in einem
gemeinsamen Haushalt mit besonders gefährdeten Personen leben, findet kein Präsenzunterricht statt.
Sie werden weiterhin vorrangig zu Hause beschult und nur im Einzelfall zu dringend erforderlichen
Konsultationen in ausreichend großen Räumen eingeladen. Über eine Zugehörigkeit zu einer
Risikogruppe ist ein ärztliches Attest (keine Arbeits- oder Schulunfähigkeitsbescheinigung) vorzulegen.
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