
 

 
Hygieneplan Corona für die Vogelsbergschule vom 2.6.2020 
 
Der Unterricht wird genutzt, um den Schülerinnen und Schülern die wichtigsten Prinzi-
pien des Hygiene-Verhaltens nahezubringen. Hierzu gehören insbesondere, die 
Sinnhaftigkeit der Abstandsregelungen zu erläutern sowie die Vermittlung der 
Händehygiene und der Husten- und Nies-Etikette. Zusätzlich wird die Bedeutung 
des Schutzes anderer Personen im familiären Umfeld, insbesondere, wenn diese zu 
den vulnerablen Risikogruppen gehören, Gegenstand des Unterrichts sein. Dabei 
muss die Verantwortung jedes Einzelnen für den Schutz der Anderen verdeutlicht 
werden. 
 
Über die Hygienemaßnahmen werden das Personal, die Schülerinnen und Schüler 
sowie die Erziehungsberechtigten auf jeweils geeignete Weise unterrichtet. 
 
Persönliche Hygiene. Das neuartige Coronavirus ist von Mensch zu Mensch über-
tragbar. Der Hauptübertragungsweg ist die Tröpfcheninfektion. Dies erfolgt vor allem 
direkt über die Schleimhäute der Atemwege. Darüber hinaus ist auch indirekt über 
Hände, die dann mit Mund- oder Nasenschleimhaut sowie die Augenbindehaut in Kon-
takt gebracht werden, eine Übertragung möglich. 

1. Wichtigste Maßnahmen: 

 Bei Krankheitszeichen (z. B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust des 
Geschmacks-/Geruchssinns, Halsschmerzen, Gliederschmerzen, Bauchschmerzen, 
Übelkeit, Erbrechen, Durchfall) auf jeden Fall zu Hause bleiben. 

 Im Falle einer akuten Erkrankung in der Schule soll, die betroffene Person unver-
züglich in einen eigenen Raum gebracht werden. Es folgt so schnell wie möglich ei-
ne Freistellung und die Abholung durch die Eltern. 

  Mindestens 1,50 Meter Abstand zu anderen Menschen auf dem kompletten 
Schulgelände einhalten.  

 Im Schulgebäude muss auf den Wegen zu und von den Klassenräumen  eine 
Mund-Nasen-Bedeckung (Schutzmaske) getragen werden. Im Klassenraum ist 
dies während der Unterrichtszeit den Schülerinnen und Schülern freigestellt. 

 Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere die Schleimhäute berühren, d. h. 
nicht an Mund, Augen und Nase fassen.  

 Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln.  

 Gründliche Händehygiene. Die Händehygiene erfolgt durch Händewaschen (so-
weit möglich) mit Seife für 20-30 Sekunden oder Handdesinfektion. 

 Öffentlich zugängliche Gegenstände möglichst nicht mit der vollen Hand bzw. 
den Fingern anfassen, sondern den Ellenbogen benutzen.  

 Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge gehören zu den 
wichtigsten Präventionsmaßnahmen! Beim Husten oder Niesen größtmöglichen 
Abstand zu anderen Personen halten und am besten wegdrehen. 

 Klassenraumhygiene. Zur Vermeidung der Übertragung durch Tröpfcheninfektion 
wird auch im Klassenraum ein Abstand von mindestens 1,50 Metern eingehalten.  



 Die Tische werden in den Klassenräumen entsprechend weit auseinanderge-
stellt. In Abhängigkeit von der Größe des Klassenraums sind maximal 15 Schüle-
rinnen und Schüler in einem Raum. Sitzordnungen werden so gestaltet, dass kein 
Face-to-Face-Kontakt besteht. Partner- und Gruppenarbeit sind nicht möglich. 
Der Wechsel von Räumen wird vermieden.  

 Besonders wichtig ist das regelmäßige und richtige Lüften, da dadurch die Innen-
raumluft ausgetauscht wird. Mehrmals täglich, mindestens in jeder Pause, ist 
eine Stoßlüftung bzw. Querlüftung durch vollständig geöffnete Fenster über meh-
rere Minuten vorzunehmen. Eine Kipplüftung ist weitgehend wirkungslos, da durch 
sie kaum Luft ausgetauscht wird. Aus Sicherheitsgründen verschlossene Fenster 
müssen daher für die Lüftung unter Aufsicht einer Lehrkraft geöffnet werden. 

 Damit sich im Hygiene- im Sanitärbereich nur eine Schülerinnen/ein Schüler 
zeitgleich in den Sanitärräumen aufhält, wird in den Pausen eine Lehrkraft die 
Eingänge der Sanitäranlagen verstärkt beaufsichtigen.  

 Infektionsschutz in den Pausen muss gewährleistet sein, dass Abstand gehalten 
wird und der Pausenbereich ausschließlich auf die Schulhöfe beschränkt ist. 

 Ein Pausen-/Kioskverkauf kann nicht angeboten werden. 

 Bei Wegeführung wird darauf geachtet, dass nicht alle Schülerinnen und Schü-
ler gleichzeitig über die Gänge zu den Klassenzimmern und in die Schulhöfe 
gelangen.  

 Nach Schulschluss wird die Busaufsicht dafür Sorge tragen, dass Abstands- und 
Hygieneregeln auch auf den Warteplätzen für den Schülerverkehr oder den öf-
fentlichen Personennahverkehr eingehalten werden. 

 

2. Personen mit einem höheren Risiko für einen schweren COVID-19-
Krankheitsverlauf   

Bei bestimmten Personengruppen ist das Risiko für einen schweren COVID-19-
Krankheitsverlauf höher (siehe Hinweise des Robert-Koch-Instituts: 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html). 

Dazu zählen insbesondere Menschen mit vorbestehenden Grunderkrankungen, wie:  

 Erkrankungen des Herz-Kreislauf- Systems 

 chronische Erkrankungen der Lunge (z. B. COPD)  

 chronische Lebererkrankungen  

 Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)  

 Krebserkrankungen  

 ein geschwächtes Immunsystem (z. B. aufgrund einer Erkrankung, die mit einer 
Immunschwäche einhergeht oder durch die regelmäßige Einnahme von Medika-
menten, die die Immunabwehr beeinflussen und herabsetzen können, wie z.B. Cor-
tison)  

 
Schülerinnen und Schüler, die bei einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus dem 
Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs ausgesetzt sind, sind vom Schulbetrieb wei-
ter nach ärztlicher Bescheinigung befreit. Gleiches gilt für Schülerinnen und Schü-
ler, die mit Angehörigen einer Risikogruppe in einem Hausstand leben.  

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html

