
Schule Am Niedermühlenhof 
-Rahmenhygieneplan- 

 
 

gültig 01.10.bis 22.12.2020 
 

Allgemeine Regelungen 

 
• Jede Klasse unterrichtet in ihrem Klassenverband. Für die Organisation der 

Arbeitslehre-Kurse und weiterer Maßnahmen (s.u.) wird die Schülerschaft 

jedoch in 3 übergeordnete "Lerngruppen" aufgeteilt: 

 

 Lerngruppe 1: B4 + B6 

 Lerngruppe 2: B1 + B3 

 Lerngruppe 3: B2 + B5 

  

 Die Klassenlehrer*innen unterrichten in ihren jeweiligen Klassen und beim 

 Anbieten eines Arbeitslehre-Kurses in der übergeordneten  Lerngruppe (s.u.). 

 Klassenübergreifend tätige Kolleg*innen sollen möglichst auch nur in einer 

 übergeordneten Lerngruppe tätig sein. 

 

• Angebotene AL-Kurse: 

 

 Für Lerngruppe 1: Garten, Demontage, Metall 

 Für Lerngruppe 2: Wäsche, Büro/Papier, Textil 

 Für Lerngruppe 3: Kaminholz, Hauswirtschaft, TipTop 

 

Der Kurs „Individuelle Förderung“ wird ausschließlich aus Schüler*innen der 

Klassen B1 und B3 zusammengesetzt. Schwerstbehinderte Schüler*innen aus 

den anderen Klassen werden in den jeweiligen AL-Kursen ihrer 

übergeordneten Lerngruppe (s.o.) unterrichtet. 

 

 

• Die Zusammensetzung einer Klasse bzw. übergeordneten Lerngruppe  

 (Lehrer*innen und Schüler*innen) bleibt für die Zeit ihres 

 Präsenzunterrichts konstant. Eine Durchmischung wird möglichst  vermieden. 

 

• Wenn es aufgrund des Ausfalls einer Lehrkraft zur Notwendigkeit der 

Klassenbesetzung kommt, wird die Vertretung wenn möglich innerhalb der 

übergeordneten Lerngruppe geregelt. 

 

• Die Lehrkräfte haben möglichst nur mit den Schüler*innen ihrer 
übergeordneten Lerngruppe Kontakt. 

 

 Schulbegleiter*innen dürfen bei Bedarf und Möglichkeit vertretungsweise die 
Lerngruppe wechseln. Die Vertretung durch eine Schulbegleitung, die 



eigentlich nicht in der SAN ihren Dienstort hat, soll möglichst vermieden 
werden.  

  

• Die übergeordneten Lerngruppen halten sich jeweils in dem Gebäudeteil, in 

dem sich ihr Klassenraum befindet oder in den Fachräumen auf 

  

Lerngruppe 1: Erdgeschoss; Klassenräume der Klassen B4 und B6 + 

angrenzendem Gruppenraum; Zugang über das Tor am Fahrradabstellplatz 

bzw. die Klassen-Außentüren auf dem Schulhof. 

 

Lerngruppe 2: Erdgeschoss; Klassenräume der Klassen B1 und B3 + 

angrenzendem Gruppenraum; Flur der Klassen B1 und B3; Zugang über 

Eingang Mensa links neben der Schiebetür. 

 

Lerngruppe 3: Erdgeschoss; Klassenräume der Klassen B2 und B5 +  

 angrenzendem Gruppenraum; Flur der Klassen B2 und B5; Zugang über 

linkes Außentor und Tür zur Mensa unterhalb der Fluchttreppe. 

 

• Es ist unbedingt darauf zu achten, dass Fluchtwege freigehalten werden. 

 

• Es sollen insgesamt möglichst wenig Räume benutzt werden. Die Nutzung 

muss dokumentiert, Tische, Stühle, Schrank- und Regalflächen anschließend 

gereinigt bzw. desinfiziert werden.  

 

• Jede Lerngruppe hat einen eigenen Toilettenbereich (incl. Pflegetoilette): 

 

 Lerngruppe 1: 1. Etage; rechts am Anfang des Flures 

 Lerngruppe 2: Erdgeschoss; links neben dem Ausgang zum Schulhof 

 Lerngruppe 3: Erdgeschoss, rechts hinter der Glastür zum AL-Bereich 

 

• Alle genutzten Räume müssen regelmäßig, mindestens einmal pro Stunde 

stoßgelüftet werden. 

 

• Die Mensa darf für Unterrichtszwecke bei Einhaltung der Maskenpflicht bzw. 

Abstandsregelung von einer Lerngruppe (s.o.) benutzt werden Anschließend 

müssen benutzte Tische, Stühle, Flächen desinfiziert werden.  

 

• Der Snoezelraum darf max. für 1 Schüler*in + Begleitung benutzt werden; das               

komplette Wasserbett, Wassersäule (+ Sitzgelegenheit davor) und Türgriffe 

müssen hinterher desinfiziert werden.  Nach Nutzung erfolgt eine Stoßlüftung. 

Solange der Raum noch nicht desinfiziert ist, wird seine vorübergehende 

Sperrung mit einem entsprechenden Schild an der Tür angezeigt. 

 

• Für die Gültigkeitsdauer dieses Hygieneplans findet weiterhin kein 

Schwimmunterricht statt. 



 

• Der Sportunterricht wird weiterhin nur innerhalb der übergeordneten 

Lerngruppe praktiziert Er kann in der Sporthalle stattfinden, wenn die 

Abstandsregelung eingehalten und für eine gute Be- und Durchlüftung gesorgt 

wird. Das Umziehen erfolgt in den beiden Klassenräumen der Lerngruppe 

getrennt nach Schülern und Schülerinnen. Spiel- und Sportgeräte sind nach 

der Benutzung zu reinigen und zu desinfizieren. Die Schülerinnen und Schüler 

waschen sich vor und nach dem Sportunterricht gründlich die Hände oder 

desinfizieren sie wirksam. Duschen nach dem Sportunterricht ist nicht 

gestattet. 

 
• Hauswirtschaftsunterricht ist innerhalb einer Lerngruppe (s.o.) unter Einhalten 

der gängigen Infektionsschutzmaßnahmen sowie der MNB-Pflicht erlaubt. 

  
• Singen ist in geschlossenen Räumen nicht gestattet. 

 

• Logopädie und Physiotherapie können im Schulgebäude wieder stattfinden. 
Auch externe Therapien sind wieder möglich. 

 

• Lerngruppen dürfen das Schulgelände verlassen. 

 

• Benötigtes Infektionsschutz-Material (MNB, evtl. Visiere, Einweg-Handschuhe, 

Einweg-Schürzen, Desinfektionsmittel und -tücher, Flüssigseife, 

Papierhandtücher) wird ausreichend zu Verfügung gestellt (Aufbewahrungsort: 

Stuhllager) Vom MSB sollen bezüglich Schutzmaterial in Kürze noch 

entsprechende Vorgaben mitgeteilt bzw. finanzielle Mittel dafür zur Verfügung 

gestellt werden. 

 

• Der Hausmeister kontrolliert jeden Tag die Bestände der zur Verfügung 

gestellten Hygieneartikel und füllt sie entsprechend auf bzw. ordert 

Nachschub. 

 

• Für das zu erwartende größere Aufkommen an Hygienemüll werden vom 

Hausmeister große Müllsäcke zur Verfügung gestellt., in denen der Müll 

verschlossen entsorgt wird. 

 

• Eine Desinfektion der Toiletten findet in der 1.Pause durch den Hausmeister 
statt. Bei begleiteten Toilettengängen wird die Desinfizierung jeweils durch die 
Begleitperson vorgenommen. Desinfiziert werden Sitzfläche, 
Spülmechanismus, Türgriff und (soweit vorhanden) Toilettendeckel. 

 
• Flächen und Kanten von Tischen und Stühlen werden nach den Mahlzeiten 

unter Verwendung eines Reinigungsmittels feucht abgewischt und auf jeden 
Fall am Ende des Schultages desinfiziert. Eine zwischenzeitliche Reinigung 
und Desinfektion wird bei Bedarf vorgenommen. Gleiches gilt für Schrank- und 
Regalflächen. 



 
• Die Lehrkräfte reinigen und desinfizieren nach Bedarf verwendetes 

Lernmaterial selbst und bestätigen dies ebenfalls auf der im Klassenraum 
ausgehängten Reinigungsliste. Desinfektionsmittel stellt der Hausmeister zur  

 Verfügung. 
 

• Die Schüler*innen sollen möglichst nur selbst mitgebrachte Schreib-
/Bastelutensilien benutzen. 
  

• Aus gesundheitlichen Gründen wird bei der Handhabung eines 
Desinfektionssprays das Tragen eines Mundschutzes empfohlen. 

 
• Benutztes Geschirr wird nicht von Hand gespült, sondern in der Spülmaschine 

(heißestes Programm). 
 

• Im Lehrerzimmer sind am Kopierer und am PC bzw. Telefon 
Einmalhandschuhe und Desinfektionstücher bereitgestellt, um die Geräte vor 
und nach der Benutzung zu reinigen. 

 
• In Pflegesituation ist neben Einweg-Handschuhen das Tragen einer MNB 

Pflicht. Visiere und Einweg-Schürzen werden ebenfalls zur Verfügung gestellt 
(s.a. oben). 

 
 
Wir beachten die Abstandsregel von 1,5 Meter bzw. die selbst auferlegte MNB-
Pflicht. Wir sind uns aber dessen bewusst, dass es je nach Situation und 
individueller Verfassung einzelner Schüler*innen nicht immer möglich ist. 
 
 
 
Regelungen für den Ablauf 
 
Schulbeginn 

 
Kein*e Schüler*in betritt von sich aus die Schule.  
• Alle Personen, die die Schule betreten, müssen eine Mund-Nasen-Bedeckung 

(MNB) tragen (bei den Schüler*innen von den Eltern zur Verfügung 

     gestellt). 
 
• Es besteht im Gebäude MNB-Pflicht für ALLE. 

Ausgenommen sind nur Schüler*innen, die das Tragen der MNB aufgrund ihrer 
Disposition nicht ertragen und die Notwendigkeit kognitiv nicht erfassen können. 

 
• Bei Ankunft stellen sich die Schüler in ihren übergeordneten Lerngruppen an 

ihrem jeweiligen Gebäudezugang (s.o.)  auf. Um 8:15 Uhr nehmen die 
zuständigen Lehrer*innen ihre jeweiligen Schüler*innen in Empfang und begleiten 
sie unter Einhaltung mit MNB zum entsprechenden Klassenraum.  

 

• Bei schlechtem Wetter und erheblich vorzeitiger Ankunft dürfen die Schüler*innen  
durch den Hausmeister bereits eher in das Gebäude gelassen werden. Sie halten 



sich dann getrennt nach Lerngruppen in einem ausgewiesenen und vom 
Hausmeister beobachtbaren Bereich innerhalb des Foyers auf. 
 

• Erste Handlung: unter Aufsicht Hände waschen und desinfizieren, danach am 
zugewiesenen Tisch Platz nehmen. Der Sitzplan muss dokumentiert werden. 

 
 

• Toilettengänge: Möglichst nur 1 Schüler*in aus einer Klasse sucht die Toilette auf.  
 
• Während der Hofpause sind die Toiletten abgeschlossen und es ist nur im 

äußersten Notfall ein Toilettengang erlaubt (mit Begleitung durch Lehrkraft oder I-
Helfer*in). 

 
• Hände waschen vor und nach der Pause im Klassenraum unter Aufsicht. 

Desinfizieren der Hände am Anfang und am Ende des Schultags 

 
 
Frühstück: 
 

• Die Schüler*innen essen und trinken in ihrem Klassenraum möglichst aus 
mitgebrachten Dosen und Flaschen.  

 
 

Pausen 

 
• Jede übergeordnete Lerngruppe (s.o.) macht separat Hofpause: 
 

 Lerngruppe 1 (B4 + B6):   9.45Uhr und 13.00 Uhr 
 Lerngruppe 2 (B1 + B3): 10.45 Uhr und 14.00 Uhr 
 Lerngruppe 3 (B2 + B5): 10.15 Uhr und 13.00 Uhr 
 
  

Während der Hofpause einer Lerngruppe kann sich – da der Abstand groß 
genug ist - eine andere Lerngruppe entweder auf dem Holzplatz oder auf dem 
Gelände des Schulgartens aufhalten. Eine Begegnung der beiden Gruppen 
sollte möglichst vermieden werden. 
 

• Die Nutzung des Pausengeländes während des Unterrichts ist erlaubt, jedoch 
zwischen den Lerngruppen abzusprechen. 

 

• Lerngruppe 1 und 3 gehen von ihrem jeweiligen Gruppenraum auf den Schulhof, 
Gruppe 2 über den regulären Zugang am Anfang ihres Flures. 

 

• Bei Einhalten des Mindestabstands von 1,50 m darf in der Pause die MNB 
abgenommen werden. Bei Pausenende und Wiederbetreten des Gebäudes wird 
die MNB grundsätzlich getragen. 

 

• Während der Hofpause ist das Verlassen des Schulgeländes für Schüler*innen 
mit "Parkerlaubnis" gestattet. 

 



 

Mittagessen: 
 

• Gegessen wird in den jeweiligen Klassenräumen. Die Mensa ist gesperrt. 
 

• Schüler*innen, die Essen bestellt haben, gehen zeitlich nach Lerngruppen 
gestaffelt in die Mensa, um sich dort ihr Mittagessen abzuholen. Vor 
Entgegennahme des Mittagessens desinfizieren sie ihre Hände unter 
Anwendung eines dort angebrachten Spenders. 

 
• Mitgebrachtes Essen muss ausschließlich von den Lehrkräften bzw. I-Helfern 

in der Mikrowelle des jeweiligen Gruppenraums aufgewärmt werden. 
 
 
Schulschluss: 
 

• Um 15.30 Uhr verlassen die Lerngruppen mit MNB das Gebäude über die 
zugeteilten Ausgänge. 

 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 


