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Hygieneplan der Grundschule Bickbargen im Rahmen der Wiederaufnahme des 
Schulbetriebs ab dem 25.05.2020 
(Grundlage ist die „Handreichung für Schulen“, die vom Ministerium am 28.04.20 an alle Schulen 
verschickt wurde.) 
 
 
1. Persönliche Hygienemaßnahmen 
 
Abstand 
Kontakte sind auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken. Es soll keinen körperlichen Kontakt 
geben. Hiervon können z.B. medizinische Notfälle ausgenommen sein. Alle Personen halten zu jeder Zeit 
den empfohlenen Mindestabstand von mindestens 1,5 m zueinander ein. 
Hygiene 
Es findet eine regelmäßige Händehygiene durch Händewaschen und auch durch Händedesinfektion statt. 
Beim Betreten der Schule, vor und nach dem Essen, nach der Nutzung sanitärer Anlagen, sowie nach 
häufigem Kontakt mit Türklinken, Treppengeländer und Griffen usw. Das Händewaschen ist hierbei als 
wichtigere Maßnahme zu sehen. Desinfektionsmittel wird ausschließlich beim Betreten des Schulgebäudes 
unter Aufsicht verwendet.  
Umgang mit erkrankten Personen 
Personen mit akuten Symptomen dürfen am schulischen Präsenzbetrieb nur nach einer ärztlichen Abklärung 
teilnehmen. Treten akute Symptome einer Coronavirus-Infektion auf (z.B. Fieber, trockener Husten, Verlust 
des Geruchs-/Geschmackssinns, Halsschmerzen/-kratzen, Muskel und Gliederschmerzen), ist der 
Schulbesuch unmittelbar abzubrechen und die Schulleitung zu informieren. 
Mund-Nasen-Bedeckung 
Es besteht in der Schule keine grundsätzliche Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen- Bedeckung (MNB). Es 
kann jedoch in Pausenbereichen, Fluren, Sanitäranlagen etc. eine Maske getragen werden. In den 
Klassenräumen ist dies nicht unbedingt notwendig. 
 
2. Anforderungen an unmittelbar am Schulbetrieb beteiligte Personen 
 
In der Schule dürfen sich nur die Personengruppen aufhalten, die von den Betretungsverboten gem. 
Allgemeinverfügungen zum Verbot und zur Beschränkung von Kontakten in besonderen öffentlichen 
Bereichen ausgenommen sind. 
Eltern bringen ihre Kinder nicht in das Schulgebäude und warten beim Abholen in dem gebotenen Abstand 
zu anderen Personen. Nach Absprachen (z. B. zum Abholen von Arbeitsmaterialien, zum Führen von 
Beratungsgesprächen usw.) sind Einzelpersonen vom Betretungsverbot ausgenommen, müssen sich aber in 
eine Liste eintragen (Schulbüro oder Haupteingang). 
Die Lehrkräfte wirken auf die Umsetzung der Hygienemaßnahmen durch die Schülerinnen und Schüler hin 
und thematisieren diese im Unterricht. 
Sämtliche Lehrkräfte wirken an der Sicherstellung des Schulbetriebs mit. Lehrkräfte, die aufgrund einer 
Risikoeinschätzung nachweislich vorbelastet sind, verbleiben grundsätzlich im Homeoffice. 
Aufgrund einer Risikoeinschätzung vorbelastete Schülerinnen und Schüler, die zur Personengruppe mit 
einem höheren Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf gehören, können nach Abstimmung mit der 
Schulleitung von der Teilnahme an Präsenzveranstaltungen in der Schule beurlaubt werden (§ 15 
Schulgesetz). Gemeinsam mit Schulleitung, Klassen- und Fachlehrkräften werden individuelle Lösungen 



entwickelt. Dies gilt auch für Schülerinnen und Schüler, die in häuslicher Gemeinschaft mit Personen 
leben, die aufgrund einer Risikoeinschätzung vorbelastet sind. 
 
 
3. Infektionsschutz und Hygienemaßnahmen in Räumlichkeiten 
 
Zur Einhaltung der Abstandsregel sind die Tische in den Räumen so weit auseinandergestellt, dass zu jeder 
Zeit ein Abstand zwischen Personen von mindestens 1,5 m gewahrt werden kann. Die Kinder haben einen 
festen Sitzplatz, der nicht gewechselt werden darf.  
Querlüftung bzw. Stoßlüftung für mehrere Minuten findet mehrmals täglich statt.  
Die Türen der Klassenräume bleiben geöffnet, damit die Türklinken so wenig wie möglich benutzt werden. 
Die Räumlichkeiten werden täglich mit entsprechenden Reinigungsmitteln eingehend professionell 
gereinigt. Dies gilt insbesondere auch für Tische, Türklinken und Handläufe. Die Tische werden nach einem 
Lerngruppenwechsel gereinigt oder ein Wechsel in einen anderen unbenutzten Klassenraum wird 
vorgenommen. In Klassenräumen werden kindgerechte Hinweisschilder zum Infektionsschutz ausgehängt, 
die z.B. über allgemeine Schutzmaßnahmen wie Händehygiene, Abstandsregelung sowie Husten- und 
Niesetikette informieren. 
 
4. Infektionsschutz und Hygienemaßnahmen in den Pausen 
 
Sowohl in Klassenräumen als auch in den Pausen sind die Abstandsregeln von mindestens  
1,5 m einzuhalten. 
Sollten Pausen durchgeführt werden gilt folgende Regelung: Auch in den Pausen ist darauf zu achten, dass 
es keinen körperlichen Kontakt gibt. [Kontaktspiele, wie z.B. Fußball sind nicht erlaubt.] Durch 
Pausenzeiten, die zeitlich versetzt sind, werden Ansammlungen vermieden. 
Die zuvor unterrichtende Lehrkraft übernimmt die Aufsicht der eigenen Lerngruppe und achtet auf die 
Einhaltung der Regeln. 
Es werden separate Ein- und Ausgänge benutzt, damit sich Lerngruppen nicht begegnen. 
 
5 Infektionsschutz und Hygienemaßnahmen in den Sanitäranlagen 
 
Die Sanitäranlagen werden täglich eingehend gereinigt. Die Verfügbarkeit von ausreichend Seife wird 
sichergestellt. Jeder Klasse bzw. jeder Lerngruppe wird ein Sanitärraum zugewiesen. 
Die Toilettenanlagen dürfen jeweils nur einzeln betreten werden. Markierungen für den Wartebereich sind 
angebracht. Hygienehinweise zum richtigen Händewaschen werden gut sichtbar in allen sanitären Räumen 
aufgehängt. 
 
6 Infektionsschutz und Hygienemaßnahmen in den Wartebereichen und auf Laufwegen 
 
Vor dem Haupteingang und vor dem Schulbüro befinden sich auf der Schulhoffläche 
Abstandsmarkierungen, damit alle Kinder, sollte es zu größeren Ansammlungen kommen, mit dem 
geforderten Abstand warten können. 
Schülerinnen und Schüler werden hinsichtlich des Gebots des „Rechtsverkehrs“ in Fluren und Gängen 
belehrt. 
 
 
 


