
Hygieneplan , gültig ab 15.06.2020

Zeit und Umfang des Präsenz- und Regelunterrichts

Vom 15.06. bis zum 26.06.20 findet der Präsenzunterricht für die Mittel und 
Oberstufenschüler*innen statt. Gleichzeitig findet für die Anfangs- und 
Unterstufenschüler*innen der Regelunterricht statt.  Der Unterricht beginnt für alle 
Lerngrupprn jeweils um 8.15 Uhr und endet jeweils von Montag bis Donnerstag um 
14.00 Uhr sowie jeweils am Freitag um 12.30 Uhr.

Jede*r  Schüler*in im Präsenzunterricht (Mittel- und Oberstufen) erhält vier Tage am
Stück Unterricht:

Zyklus B: 10.06. - 16.06.20
Zyklus C: 17.06. - 22.06.20
Zyklus D: 23.06. - 26.06.20

Vom 15.06. bis zum 21.06.20 befinden sich 6 Lerngruppen mit jeweils bis zu 4 
Schüler*innen aus den Mittel- und Oberstufenklassen im Hause sowie 3 
Anfangsstufenklasse und 4 Unterstufenklassen in maximal voller Klassenstärke im 
Hause.

Vom 22.06. bis zum 26,06.20 befinden sich 2 Lerngruppen mit jeweils bis zu 4 
Schüler*innen aus den Mittelstufenklassen im Hause sowie 3 Anfangsstufenklasse 
und 4 Unterstufenklassen in maximal voller Klassenstärke im Hause.
In den Oberstufen erfolgen vor dem Hintergrund der Entlassschüler*innen interne 
Absprachen.

Neben  den Klassen des Präsenz- und Regelunterrichts findet in  einer Gruppe 
täglich die Notbetreuung statt.

Allgemeine Regelungen:

• Außerhalb des Klassenzimmers besteht im Schulgebäude und auf dem 
Schulhof Mund-Nasen-Bedeckungs-Pflicht  (MNB) für alle Lehrer*innen, I-
Helfer*innen und Schüler*innen.  Ausgenommen sind nur Schüler*innen, die 
das Tragen der MNB aufgrund ihrer Disposition nicht ertragen und die 
Notwendigkeit kognitiv nicht erfassen können.

• Es bestehen konstante Lerngruppen. Eine Durchmischung der Lerngruppen
sollte  nicht stattfinden.

• Keine Lerngruppe darf das Schulgelände verlassen.

• Alle Personen dürfen die Schule nur betreten, wenn sie keine 
Krankheitssymptome haben.

 Lerngruppen im Präsenzunterricht:

• Eine Lerngruppe des Präsenzunterrichts umfasst maximal 4 Schüler*innen, 
die möglichst  von einem festen Betreuungsteam unterrichtet werden. Die 
Klassenteams entscheiden, ob eine durchgehende Doppelbesetzung durch 
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zwei Lehrkräfte bzw. eine Lehrkraft und eine I-Helfer *in notwendig ist, um die 
Einhaltung der Hygieneregeln zu gewährleisten oder ob eine Einfach--
besetzung ausreicht. Dies ist abhängig von der Einschätzung der Klassen-
lehrer*innen bezüglich des Regelverständnisses und Verhaltens der 
Schüler*innen.

• Die nicht für den Einsatz im Präsenzunterricht benötigten Wochenstunden-
Anteile werden für die Versorgung  der Schüler*innen im homeschooling 
eingesetzt.

• Es kann grundsätzlich nicht nach geplant werden.
Ist ein Kind während der betreffenden Kalenderwoche krank, so kann es nicht
zu einem anderen Termin kommen.

• In den Klassenräumen stehen die Tische in 1,5 m Abstand, beschriftet mit  
dem Namen und evtl. Foto der Schüler*innen. Es erfolgt eine Dokumentation 
mit Sitzplan über anwesende Lehrkräfte, I-Herfer*innen und Schüler*innen.  

• Ist in den Lerngruppen der Abstand von 1,5m nicht gewährleistet, so ist laut 
MSB eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.

Lerngruppen im Regelunterricht:

Eine Lerngruppe besteht aus den jeweiligen Schülerinnen der Klasse, 
die möglichst nur von den Klassenlehrerinnen unterrichtet werden. 
Eine Obergrenze besteht nicht. Die Klassenteams entscheiden, ob eine
durchgehende Doppelbesetzung durch zwei Lehrkräfte notwendig ist, 
um die Einhaltung der Hygieneregeln zu gewährleisten oder ob eine 
Einfachbesetzung ausreicht. Dies ist abhängig von der Einschätzung 
der Klassenlehrer*innen bezüglich des Regelverständnisses und 
Verhaltens der Schüler*innen.

Verringerung der Infektionsketten

• Jede Lerngruppe arbeitet mit einem Stamm von Lehrkräften. Die Lehrkräfte 
haben nur mit ihren jeweiligen Schüler*innen Kontakt. Zu den anderen 
Betreuungsgruppen besteht kein persönlicher Kontakt.

• Für jede Lerngruppe muss ein konkreter Dienstplan erstellt werden. Für den 
Fall einer Dienstunfähigkeit einer Lehrkraft muss  eine Vertretungsplan 
vorhanden sein.

• Kolleg*innen einer Klasse vertreten sich, wenn möglich, untereinander. 
Weitere Vertretungspersonen sollten vorrangig aus der Stufe kommen.

• In der Notbetreuung werden vorrangig die Kolleg*innen eingesetzt, die nicht 
im Präsenz- oder Regelunterricht eingesetzt werden.
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• Das Patenklassensystem findet nicht statt.

Hygienemaßnahmen

Lerngruppen

• Innerhalb der Lerngruppen besteht in der Regel keine MNB-Pflicht und  keine
Abstandspflicht.

• Der Lehrkraft ist freigestellt zu beurteilen, in welchen Situationen das Tragen
der MNB auch innerhalb der Lerngruppe aus Gründen des Infektionsschutzes
anzuordnen ist.

• Im Umgang mit Schüler*innen, die die Hygieneregeln nicht einhalten, wird
den  Lehrer*innen  empfohlen  weitere  Schutzkleidung  zu  tragen  (je  nach
Situation: FFP-Maske, OP-Maske, Visier, Schutzkittel, Handschuhe).

Raumnutzung

• Alle anderen Räume außer dem eigenen Klassenraum (auch Fach- und 
Förderräume) dürfen nicht genutzt werden. Singen und Sport sind nicht 
gestattet.

• Der Innenhof steht ausschließlich den Notbetreuungsgruppen zur Verfügung.

• Teilen von Klassen, damit nicht zu viel Personen in einem Raum sind.

Reinigung/ Desinfektion

• Die Desinfektion der Toiletten findet nach jeder Nutzung durch die 
Kolleg*innen statt. Desinfiziert werden Sitzfläche, Spülmechanismus, Türgriff 
und, soweit vorhanden, Toilettendeckel.

• Alle  genutzten  Räume  müssen  regelmäßig  durchlüftet  werden.  Aus
Sicherheitsgründen dürfen die Fenster nicht vollständig geöffnet werden.

• Die benutzten  Medien und Materialien werden spätestens nach Beendigung
eines Zyklus von 4 Tagen (Präsenzunterricht) bzw. nach Bedarf  desinfiziert.

• Tische, Stühle werden täglich desinfiziert,  Schalter aus Sicherheitsgründen
abgewischt.

• Die  durchgeführten  Maßnahmen  werden  von  den  Kolleg*innen  auf  einem
Reinigungsplan dokumentiert.

• In jeder Klasse hängt ein Reinigungsplan.
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• Aus  gesundheitlichen  Gründen  wird  bei  der  Handhabung  eines
Desinfektionssprays das Tragen eines Mundschutzes empfohlen.

• Vorschlag: Verwendete Duplosteine können bei 60° in einem Kissenbezug in
der Waschmaschine gereinigt werden.

• Benutztes Geschirr wird nicht mehr von Hand gespült, sondern in der 
Spülmaschine (heißestes Programm) gereinigt.

Hausmeister / Ausgabe von Desinfektionsmitteln und Schutzkleidung

• Die Ausgabe aller Desinfektionsmittel und diverser Schutzartikel erfolgt über
Herrn König nach Bedarf.

• Bei der Abgabe von Visieren bestätigen die Kolleg*innen den Empfang.
• Erforderlichenfalls werden den Schulbegleiter*innen entsprechende Schutz-

artikel zur Verfügung gestellt.
• Der  Hausmeister  kontrolliert  jeden  Tag  die  Bestände  der  zur  Verfügung

gestellten Hygieneartikel (z.B. Papierhandtücher in den Handtuchspendern)
und füllt sie entsprechend auf bzw. ordert Nachschub.

Lehrerzimmer und Kopierraum

• Im Kopierraum und im Lehrerzimmer sind Einmalhandschuhe und 
Desinfektionstücher bereitgestellt, um die Geräte vor und nach der Benutzung
zu reinigen.

• Die Tür des Kopierraums bleibt offen, damit man den Türgriff nicht anfassen 
muss.

 Pflege

• In der Pflegesituation sind Handschuhe und das Tragen  einer MNB Pflicht,
das Anlegen eines Visiers wird dringend empfohlen.

• Je  nach  individueller  Pflegesituation  des  Schülers,  der  Schülerin  wird  ein
Schutzkittel empfohlen.

• Die Liege wird im Anschluss an die Pflege nach Gebrauchsanweisung mit
Hygienespray und Tuch desinfiziert.

Schulbegleitung

Grundsätzlich haben die Arbeitgeber der jeweiligen Dienste für die hygienische 
Ausstattung der Schulbegleiter*innen Sorge zu tragen.

• Die  Schulleitung  bittet  die  Dienste,  ihr  die  Hygieneartikel  zukommen  zu
lassen.

• Das Hygienekonzept der Schule geht per Mail an GfS und FRIDA.
• Die Schulbegleiter*innen erhalten darüber hinaus in der Schule ein Exemplar

in Papierform.
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Rechtliche Absicherung

Die Eltern bzw. Erziehungsberechtigten  werden u.a. in einen Elternbrief darüber 
informiert, dass die Infektionsschutzmaßnahmen aufgrund der Besonderheit unserer
Schüler*innen nicht durchgängig eingehalten werden können.

Tagesablauf

Ankommen

• Keine externen Personen betreten die Schule.

• Alle Personen, die die Schule betreten, müssen eine Mund-Nasen-Bedeckung 
(MNB) tragen (bei den SuS von den Eltern zur Verfügung gestellt).

• Die MNB muss in einem geeigneten Behälter (z.B. Box, Gefrierbeutel etc.) 
aufbewahrt werden, wenn sie nicht getragen wird (entweder von den 
Lehrer*innen oder den Eltern besorgt)

• Die Schüler*innen suchen ihre Räume  auf ihren gewohnten Wegen auf.

• Aufsichten sorgen dafür, dass die Schüler*innen die MNB-Pflicht einhalten 
und auf direktem Wege in ihre Klassen gehen. Sie stehen an folgenden Orten:

∘ eine Aufsicht am Haupteingang (Kolleg*in aus der Anfangsstufen)
∘ eine Aufsicht im Bereich vor der Mensa (Kolleg*in aus der Unterstufe)
∘ eine Aufsicht im Bereich des Treppenhauses (beim Kopf des Herrn 

Möller) (Kolleg*in aus der Mittelstufe)
∘ eine Aufsicht im 1. Stock, Haupttreppenhaus (Kolleg*in aus der 

Oberstufe)

• Nach Unterrichtsbeginn geht kein Schüler, keine Schülerin  alleine durch das 
Schulgebäude, nur in Begleitung eines Erwachsenen, einer Erwachsenen.

• Erste Handlung: Händewaschen entweder im Toilettenraum oder im 
Klassenraum (je nach Waschmöglichkeit) unter Aufsicht.

• Toilettengänge: Toiletten müssen abgeschlossen sein, um zu gewährleisten, 
dass immer nur ein*e Schüler*in die Toilette aufsucht. Jeder Schüler wird 
aufgefordert sich entsprechend der Waschetikette die Hände zu waschen.

Pausenregelung

• In der Pause sind die Toiletten abgeschlossen/ Toilettengang nur im Notfall 
erlaubt.

• Händewaschen vor und nach der Pause im Klassenraum oder Toilettenraum 
unter Aufsicht.

• Pausenzeiten:
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∘ Anfangsstufen:  9.30 Uhr  -10.25 Uhr
∘ Unterstufen:     10.30 Uhr – 11.25 Uhr
∘ Mittel- und Oberstufen:      11.30 Uhr  -12.30 Uhr (M und O)

. 
• Das jeweilige Klassenteam übernimmt die Pausenaufsicht
• Die individuelle Belegung der einzelnen Bezirke wird in den Klassen der  

Stufen abgesprochen.
• Die Nestschaukel darf gleichzeitig nur von einer Schüler*in benutzt werden.
•  Das Karussell dürfen höchstens 3 Schüler*innen gleichzeitig nutzen.
• In  der  Außentoilette  der  Jungen  befindet  sich  Desinfektionsmittel  zur  An-

wendung nach Benutzung der Spielgeräte. Die Kolleg*innen, die eine Des-
infektion vornehmen, bitte unbedingt darauf achten, dass die Außentoilette
nach Entnahme und Rückstellung des Mittels geschlossen ist.

• Die Pausenzeiten der Gruppen aus der Notbetreuung finden nach Absprache
im Innenhof statt.

• Auf dem Schulhof besteht Maskenpflicht für alle, die es kognitiv erfassen und
zulassen.

Frühstück
• Die Schüler*innen essen und trinken ausschließlich aus mitgebrachten 

Dosen und Flaschen.

Mittagessen

• Alle Lerngruppen essen in ihren Klassenräumen.

• Die Anfangsstufe erhält das Essen im Wärmewagen wie im Regelbetrieb.

• Die Unterstufen holen ab 12.00 Uhr nacheinander ihr Essen für eine Klasse 
ab. 

• Für die Mittel- und Oberstufe und für die Notbetreuung wird das Essen von 
Frau Lipka ab 12.45 Uhr gebracht. 

• Jede Stufe erstellt einen Plan für eine erforderliche Benutzung der 
Mikrowelle. Desinfektion beachten.

• Das benutzte Geschirr wird von Frau Lipka an folgenden Standorten 
eingesammelt:

Mittelstufen:         auf dem Tisch gegenüber des Fahrstuhls zur Mensa
Oberstufen :         1. Etage Flur, Oberstufe 3.

• Nach Abholung wird die Ablagefläche von den Kolleg*innen desinfiziert.

Schulschluss

• Aufsichten werden wie bei der Ankunft organisiert.
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• Alle Schüler*innen mit I-Helfer*innen  bzw. Schüler*innen, die keine MNB 
tragen gehen um 13.55 Uhr   bzw. um 12.25 Uhr zum Bus. Die  I-Helfer*innen 
bleiben bis 14.00 Uhr bzw. 12.30 Uhr am Bus.

• Selbstfahrer*innen und Schüler*innen, die von den Eltern abgeholt werden 
verlassen das Gebäude um 14.00Uhr bzw. um 12.30 Uhr.

• Die Lehrer*innen bleiben, bis der letzte Schulbulli den Hof verlassen hat.
•

Wo finde ich das Hygienekonzept?

• Das Hygienekonzept wird auf der Homepage der Schule veröffentlicht.
• Ein Exemplar wird im Klassenbuch abgeheftet.
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