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1.

Einleitung

In diesem Hygieneplan werden dezidiert die Einzelheiten für die Hygiene in der TheodorFliedner- Schule geregelt. Er ist als Dienstanweisung zu verstehen und gilt als Ergänzung zu
dem bereits bestehenden Hygieneplan Corona für die Schulen in Hessen vom 12.08.2020.
Die Hygiene an unserer Schule ist ein wichtiger Bestandteil der Infektionsprophylaxe für
unsere Schulgemeinde. Unter Hygiene wird die „Gesamtheit aller Verfahren und
Verhaltensweisen, mit dem Ziel, Erkrankungen zu vermeiden und der Gesunderhaltung des
Menschen und der Umwelt zu dienen“, erfasst. Die im Folgenden genannten Schwerpunkte
basieren auf der rechtlichen Grundlage des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) und sind deshalb
insbesondere in Zeiten von Corona von besonderer Bedeutung:
Die Gesunderhaltung der Schülerinnen und Schüler und der Schulbediensteten ist eine
Voraussetzung für das Zusammenleben in der Schule, insbesondere die Vermeidung von
ansteckenden Krankheiten. Alle Beteiligten tragen hierzu in gleichem Maße bei.
Die Überwachung der Einhaltung der Hygienemaßnahmen erfolgt im Rahmen der
Eigenkontrolle, unter anderem durch regelmäßige Prüfung der Einrichtung durch die
Schulleitung und den Sicherheitsbeauftragten.
Damit die Schüler*innen die Hygienehinweise ernst nehmen, sollen die Lehrkräfte mit gutem
Beispiel vorangehen. Ein Teil des Unterrichts, insbesondere der erste und zweite Schultag,
soll dafür genutzt werden, um den Schüler*innen die wichtigsten Prinzipien des
Hygieneverhaltens nahezubringen. Die Verhaltensregeln an den Toiletten sollen vor Ort direkt
besprochen werden. Hierbei soll in jedem Fall die Abstandsregelung -1,5 Meter sind unbedingt
einzuhalten- sowie die Vermittlung der Händehygiene und der Husten- und Niesetikette Thema
sein. Weiterhin soll als Schutzmaßnahme der Verzicht auf Körperkontakt, wie Umarmungen
und Händeschütteln thematisiert werden, sowie der Aufenthalt während der Pause in den
entsprechenden Jahrgangsbereichen und das Aufstellen der Schüler*innen vor
Unterrichtsbeginn.

2.

Händehygiene

Die allgemeine Hygiene beginnt mit der persönlichen Hygiene. Aus diesem Grunde sollte den
Schüler*innen Hygiene als „Werkzeug fürs Leben“ nahegebracht werden. Hierbei ist die
Händehygiene von besonderer Bedeutung. Das Desinfizieren der Hände erfolgt durch das
Händewaschen oder durch Desinfektionsflüssigkeit.
2.1

Händewaschen

Zu beachten:
- vor und nach dem Unterricht
- bei Verschmutzung
- nach der Toilettenbenutzung
- nach dem Naseputzen
- vor und nach dem Essen
Anwendung: (siehe Anlage 1)
- Flüssigseife in die angefeuchteten Hände geben
- nach der Reinigung die Seife gründlich abspülen
- Hände mit Einmalpapierhandtüchern trocknen
- anschließend die Hände pflegen (sofern gewünscht)
Es ist darauf zu achten, dass keine Stückseife, Nagelbürsten und Gemeinschaftshandtücher
benutzt werden!
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2.2

Desinfektionsflüssigkeit

Anwendung: (siehe Anlage 2)
- Desinfektionsmittel in ausreichender Menge in die trockene Hand geben
- Bis zur vollständigen Abtrocknung (ca. 30 Sekunden) in die Hände einmassieren
- Auf eine vollständige und gleichmäßige Benetzung der Hände achten

3.

Mund-Nasen-Schutz (Maske)

In der Schule besteht derzeit in allen Bereichen innerhalb der Gebäude -abgesehen vom
Präsensunterricht im Klassen- oder Kursverband- eine Maskenpflicht. Diese umfasst
insbesondere das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes auf den Schulgängen und in den
Sanitärbereichen und beim Umkleiden in der Sporthalle. Beim Gang zum festgelegten
Jahrgangsbereich in den Pausen und während des Aufenthalts in diesem Bereich ist ebenfalls
eine Maske zu tragen. Weiterhin ist während aller Ganztagsaktivitäten eine Maske, auch am
Sitzplatz, zu tragen. Wenn alle Erziehungsberechtigten einer Lerngruppe zustimmen, kann
auch im regulären Unterricht für eine Lerngruppe das Tragen einer Maske am Unterrichtsplatz
vereinbart werden. Hierzu sollte sich die Lehrkraft mit den Schüler*innen und den
Erziehungsberechtigten absprechen. Ein Recht darauf besteht allerdings nicht. Die
Schüler*innen und Lehrer*innen sollen aus Gründen der Nachhaltigkeit und mit Blick auf den
Umweltschutz eine eigene, wiederverwendbare Behelfsstoffmaske gebrauchen (siehe Anlage
3b). Die Schule stellt denjenigen Schüler*innen und Lehrer*innen, welche noch keine eigene
Maske besitzen, im Bedarfsfall Einmalmasken zur Verfügung. Die Ausgabe dieser Masken
sollte so gering wie möglich gehalten werden. Grundsätzlich sollen die Schüler*innen und
Lehrer*innen ihre eigenen Masken verwenden. Lehrkräfte können im absoluten Bedarfsfall in
allen fünf Lehrerzimmern eine Maske aus der Maskenkiste nehmen.
Auf der Webseite des Robert-Koch-Instituts können aktuelle Hinweise zur Verwendung von
Masken in öffentlichen Bereich eingesehen werden.
https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAQ_Mund_Nasen_Schutz.html
In den Anlagen 3a, 3b und 3c befinden sich weitere Hinweise zur Verwendung von CommunityMasken.

4.

Gesundheitliches Wohlergehen während des Schultages

Die Eltern sollen ihre Kinder in diesen schwierigen Zeiten nur gesund zur Schule schicken. Die
Kinder werden jeden Morgen vor Unterrichtsbeginn von der jeweiligen Lehrkraft nach ihrem
Gesundheitszustand gefragt. Sollte es während der Unterrichtzeit zu einer akuten
gesundheitlichen Beeinträchtigung kommen, ist ein Mund-Nasen-Schutz anzulegen und die
betroffene Person in einem Absonderungsraum (Raum A050) unterzubringen sowie die
Schulleitung unverzüglich darüber zu informieren.
Personen mit bereits einem Symptom einer COVID-19-Erkrankung dürfen das Schulgelände
nicht betreten.
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Symptome einer COVID-19 Erkrankung sind:
 Fieber (ab 38,0°C) — Für die Eltern: Bitte achten Sie auf eine korrekte Durchführung
der Temperaturmessung.
 Trockener Husten, d.h. ohne Auswurf (nicht durch chronische Erkrankung verursacht
wie z.B. Asthma) — ein leichter oder gelegentlicher Husten oder ein gelegentliches
Halskratzen soll aber zu keinem automatischen Ausschlussführen.
 Störung des Geruchs- oder Geschmacksinns (nicht als Begleiterscheinung eines
Schnupfens)
 Alle Symptome müssen akut auftreten (Symptome einer chronischen Erkrankung sind
nicht relevant).
 Wer nur einen Schnupfen hat, darf trotzdem die Kita oder die Schule besuchen.
Schnupfen ohne weitere Krankheitszeichen ist ausdrücklich kein Ausschlussgrund.
Hinweise zum „Umgang mit Krankheits- und Erkältungssymptomen bei Kindern und
Jugendlichen […] in Schulen“, eine Bescheinigung zur Wiederzulassung in die Schule und die
Vorgehensweise für Schulen im Zusammenhang mit Coronafällen befinden sich in Anlage 4
a-d.
Die Erziehungsberechtigten entscheiden, ob Kontakt zum Hausarzt aufgenommen werden
soll. Weiterhin dürfen Schüler*innen den Präsenzunterricht und alle anderen schulischen
Veranstaltungen nicht besuchen, wenn sie in Kontakt zu infizierten Personen stehen.
Aktuelle Informationen zur Symptomatik können auf der Seite des Robert Koch Instituts
eingesehen werden.
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html
Nach den infektionsschutzrechtlichen Vorgaben des Landes Hessen „kann von der Einhaltung
des Mindestabstandes insbesondere zwischen Schülerinnen und Schülern des
Klassenverbandes, den unterrichtenden Lehrkräften, dem dem Klassenverband zugeordneten
Betreuungspersonal sowie dem weiteren Schulpersonal in allen […] Jahrgangsstufen
abgewichen werden.“ Dennoch ist zu anderen Personen im Schulbetrieb, wo es möglich ist,
ein Mindestabstand von 1,50 Metern einzuhalten.
Der Austausch von Materialien, wie Stifte, Spitzer usw. der Schüler*innen untereinander ist
möglichst zu vermeiden. Zudem sollen die Schüler*innen vermeiden, das Gesicht,
insbesondere die Schleimhäute, zu berühren, d.h. nicht an Mund, Augen und Nase fassen.
4.1
Qualifikationsphase
Die Schüler*innen der Qualifikationsphase betreten das A-Gebäude selbstständig. Die
Räumlichkeiten der Q-Phase im A-Gebäude sind ab 7:45 Uhr geöffnet, sodass die
Schüler*innen mit der Handhygiene bereits vor Unterrichtsbeginn in den jeweiligen
Kursräumen beginnen.
4.2
Sekundarstufe I und Einführungsphase
Die Klassenstufen 5-9 und die Einführungsphase stellen sich vor Unterrichtsbeginn und zum
Ende jeder Pause an ihren Sammelplätzen innerhalb ihres zugewiesenen Jahrgangsbereichs
(siehe Anlage 5) auf. Kurz vor Unterrichtsbeginn erwarten die unterrichtenden Lehrkräfte die
Schüler*innen an den dafür vorgesehenen Sammelplätzen auf dem Schulhof und dem
hinteren Sportbereich. Die Schüler*innen sollen den Schulhof frühstens um 7:30 Uhr betreten
und sich direkt zu ihren Sammelplätzen begeben.
Auf dem oberen, dem unteren und dem hinteren Schulhof (Sportbereich/Obstwiese) stehen zu
jedem Unterrichtsbeginn (vor Schulbeginn und zum Pausenende) Hygienekisten bereit. In
diesen befinden sich unter anderem Sprühflaschen mit Desinfektionsmittel zur Händehygiene.
Die Lehrkraft oder ein Hygienescout (eine beauftragte Schülerin oder ein beauftragter Schüler)
holen sich eine Flasche am Standort der Kiste ab, gehen zu ihrem Sammelplatz zurück,
besprühen die Hände der Schüler*innen und bringen die Flasche wieder zurück zur Kiste.
Allen Beteiligten steht es frei, eigene wirksame Handhygieneartikel und im Anschluss daran
Pflegeprodukte zu benutzen. Weiterhin können sich die Schüler*innen in den Sanitärbereichen
auch die Hände waschen.
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In allen Unterrichtsräumen stehen Hygienesets bereit, sodass im Bedarfsfall die
Händehygiene auch im Unterrichtsraum durchgeführt werden kann.
Das Verlassen der Räume von Schüler*innen während des Unterrichts ist mit Angabe der
Uhrzeit immer zu protokollieren. Hierzu ist eine Liste im Unterrichtsraum neben der Tür
aufzuhängen, in welche sich die Schüler*innen eigenständig eintragen. Dies gilt auch für die
Schüler*innen der Oberstufe. Neue Listen können über das Sekretariat bezogen werden.
Bereiche für die Pausen und Sammelplätze der Klassen












Die Jahrgangsstufe 5 sammelt sich klassenweise an ihrem individuellen
Sammelpunkt auf dem Tartanspielfeld im hinteren Schulhof im Bereich der fünften
Jahrgangsstufe. Die Schüler*innen verbringen alle Pausen in ihrem zugewiesenen
Jahrgangsbereich (nicht Sammelpunkt) und dürfen sich auch nur innerhalb dieses
Bereichs aufhalten.
Die Jahrgangsstufe 6 sammelt sich klassenweise an ihrem individuellen
Sammelpunkt auf dem oberen Schulhof. Die Schüler*innen verbringen alle Pausen in
ihrem zugewiesenen Jahrgangsbereich (nicht Sammelpunkt) und dürfen sich auch nur
innerhalb dieses Bereichs aufhalten. Die Mensapause soll schwerpunktmäßig im
Bereich des hinteren Schulhofs (Obstwiese) verbracht werden.
Die Jahrgangsstufe 7 sammelt sich klassenweise an ihrem individuellen
Sammelpunkt auf der Tartanlaufstrecke und der Obstwiese im hinteren Schulhof im
Bereich der siebten Jahrgangsstufe. Die Schüler*innen verbringen alle Pausen in ihrem
zugewiesenen Jahrgangsbereich (nicht Sammelpunkt) und dürfen sich auch nur
innerhalb dieses Bereichs aufhalten.
Die Jahrgangsstufe 8 sammelt sich klassenweise an ihrem individuellen
Sammelpunkt auf dem unteren Schulhof. Die Schüler*innen verbringen alle Pausen
in ihrem zugewiesenen Jahrgangsbereich (nicht Sammelpunkt) und dürfen sich auch
nur innerhalb dieses Bereichs aufhalten.
Die Jahrgangsstufe 9 sammelt sich klassenweise an ihrem individuellen
Sammelpunkt auf dem unteren Schulhof. Die Schüler*innen verbringen alle Pausen in
ihrem zugewiesenen Jahrgangsbereich (nicht Sammelpunkt) und dürfen sich auch nur
innerhalb dieses Bereichs aufhalten.
Die Einführungsphase sammelt sich klassenweise an ihrem individuellen
Sammelpunkt auf dem oberen Schulhof. Die Schüler*innen verbringen alle Pausen in
ihrem zugewiesenen Jahrgangsbereich (nicht Sammelpunkt) und dürfen sich auch nur
innerhalb dieses Bereichs aufhalten.

Die Klassen werden in der Regel von ihrer unterrichtenden Lehrkraft zum Unterrichtsraum
begleitet. In Abhängigkeit von der Jahrgangsstufe und der Disziplin der Klasse kann auch der
Klassensprecher*in die Klasse am Ende der Pause zu ihrem Unterrichtsraum führen. Die
Entscheidung hierzu fällt die unterrichtende Lehrkraft.
Die Schüler*innen verlassen nach dem Unterrichtsende und nachdem die Händehygiene
durchgeführt wurde unverzüglich das Schulgelände und betreten es nicht wieder erneut. Dem
Leitsystem ist auch nach Unterrichtsende unbedingt zu folgen.
In der Anlage 6 befindet sich eine kurze Übersicht zum Tagesablauf.
4.3
Ausstattung und Reinigung der Räume
Zur Desinfektion steht jeder Klasse und jedem Kurs ein Hygieneset zur Verfügung. Dieses
besteht aus einem Handdesinfektionsmittel, einer Rolle Toilettenpapier und
Einmalhandtüchern. Bei Bedarf können Materialien des Hygienesets bei Herrn Kreß
(Hausmeister) nachgeholt werden.
Die Räume der fünften Klassen, der Oberstufe und die fachpraktischen Räume sind mit
Waschbecken, Seife und Einmalhandtüchern ausgestattet. Diese Waschbecken sind den
Waschbecken im Sanitärbereich vorzuziehen.
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Aus Gründen der Nachhaltigkeit sollen die Seifenspender bei Herrn Kreß (Hausmeister) zur
erneuten Befüllung abgegeben und nicht im Mülleimer entsorgt werden.
Um die Reinigungsphase des Unterrichtsraumes am Ende des Schultages zu verkürzen, wird
jeder Raum nach jedem Lehrerwechsel besenrein übergeben. Die Stühle sind von den
Schüler*innen an die entsprechenden Tische zu rücken.
4.4
Sanitärbereich
Damit sich nicht zu viele Schüler*innen zeitgleich in den Sanitärbereichen aufhalten, ist auf
einen geregelten Ablauf zu achten. In den einzelnen Sanitärbereichen (Handwasch- und
Toilettenbereich) darf sich in der Regel jeweils nur eine Schülerin bzw. ein Schüler aufhalten.
Ausnahmen von dieser Regel sind der Beschilderung zu entnehmen, z.B. falls die sanitären
Räumlichkeiten besonders eng sind.
Vor den Sanitärbereichen sind auf den Fußböden die Laufwege und die Abstände der
Wartebereiche markiert. Zusätzlich sind Hinweise zur Nutzung in Sichthöhe angebracht. In
jedem Handwaschbereich befindet sich als Erinnerungshilfe eine Anleitung zum hygienischen
Händewaschen (siehe Anlage 1). Zeitgleich kann aus jeder Klasse bzw. jedem Kurs nur eine
bzw. ein Schüler*in den Sanitärbereich ihres Traktes aufsuchen.
4.5
Aufsichten
Um die Hygieneregeln zu wahren, werden Aufsichten eingesetzt oder Aufsichtsbereiche von
bestehenden Aufsichten verändert. Alle Lehrkräfte der Sekundarstufe I und der E-Phase sind
kurz vor Unterrichtsbeginn an den entsprechenden Klassensammelplätzen und nehmen ihre
Schüler*innen dort in Empfang.
Aufsichten vor dem Unterricht:
Zwei Aufsichten befinden sich ab 7:30 Uhr hauptsächlich auf den Schulhöfen und sorgen für
die Einhaltung der Hygieneregeln.
Aufsichten während der großen Pause:
In den Pausen wird es im hinteren Schulhof (Obstwiese) neuerdings zwei Aufsichten geben,
auf dem unteren Schulhof befinden sich wie auf dem oberen Schulhof unverändert zwei
Aufsichten.
Aufsichten während der Mittagspause:
In der Mittagspause wird es im hinteren Schulhof (Obstwiese) zwei Aufsichten geben. Der
untere Schulhof wird von einer Aufsicht permanent und von einer zusätzlichen Aufsicht, welche
zwischen der Obstwiese, dem unteren Schulhof, der kleinen Halle und dem oberen Spielplatz
pendelt, unterstützt. Auf dem oberen Schulhof befindet sich zusätzlich noch eine weitere
Aufsicht, welche sich hauptsächlich auf den Eingangsbereich und das A-Gebäude konzentriert
und stichprobenartig das B-Gebäude begeht.
Alle aufsichtsführenden Lehrkräfte sollen sich auf die Aufenthaltsbereiche der Schüler*innen
konzentrieren, sodass die Aufsicht dort vor Ort ist, wo sie benötigt wird.
Für die jeweiligen Aufsichten gilt das Leitsystem nicht.
Eine detaillierte Beschreibung aller Aufsichten und deren entsprechend abzudeckenden
Bereiche werden im Aufsichtskonzept unserer Schule dargestellt.
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4.6
Pausenregelung
Beim Gang zum Pausenbereich und innerhalb dieses Bereichs ist immer eine Maske zu
tragen. Der Mindestabstand ist nach Möglichkeit einzuhalten.
Große Pause:
Alle Schüler*innen verbringen alle großen Pausen in ihrem zugewiesenen Jahrgangsbereich.
Im Falle einer Regenpause verbringen die Schüler*innen ihre komplette Pause in ihren
Unterrichtsräumen und werden von der letzten unterrichtenden Lehrkraft bis kurz vor
Pausenende beaufsichtigt. Sofern dies möglich ist, kann die kommende Lehrkraft die
momentane aufsichtsführende Lehrkraft auch vorher ablösen.
Der Aufenthalt auf Fluren ist nicht gestattet.
Mittagspause:
Sofern die Schüler*innen nicht in der Mensa zu Mittag essen, verbringen sie die Mittagspausen
in ihrem zugewiesenen Jahrgangsbereich.
Während des Aufenthalts in der Mensa ist eine Maske zu tragen. Am Sitzplatz darf sie
abgenommen werden.
Im Falle einer Regenpause verbringen die Schüler*innen, sofern sie nicht zu Mittag essen,
ihre Pause im Klassenraum und werden dort beaufsichtigt.
Der Aufenthalt auf Fluren ist nicht gestattet. Während der Mittagspause können die Taschen
in den entsprechenden Jahrgangsbereichen abgestellt werden.
Die Klassen werden in der Regel von ihrer unterrichtenden Lehrkraft zum Unterrichtsraum
begleitet. In Abhängigkeit von der Jahrgangsstufe und der Disziplin der Klasse kann auch der
Klassensprecher*in die Klasse am Ende der Pause zu ihrem Unterrichtsraum führen.
Essen und Trinken:
Das Essen und Trinken soll an das Sicherheitsbedürfnis der Schüler*innen angepasst werden.
Hierzu können die Lehrkräfte die Einnahme von Speisen in ihre Unterrichtsplanung mit
einbeziehen und zum Beispiel dies während der Gruppenarbeitsphasen erlauben oder die
kurze Pause zwischen den Doppelstunden etwas ausweiten. Das Trinken kann zum Beispiel
zu einem festgelegten oder zu jedem Zeitpunkt des Unterrichts gestattet werden. Das Essen
in den Fachräumen ist weiterhin untersagt. Die Lehrkraft hat die Freiheit, mit der Klasse
individuelle Vereinbarungen zu treffen. Generell ist das Essen und Trinken an dem jeweiligen
Sammelpunkt der jeweiligen Klassen innerhalb ihres Jahrgangsbereichs in den großen
Pausen oder der Mittagspause möglich.
In jedem Fall sind die Hygieneregeln zu beachten.

5.

Raumlufthygiene

Mindestens nach jeder Unterrichtsstunde ist in den Klassenräumen eine ausreichende Lüftung
durch Querlüftung (Stoßlüftung), d.h. durch vollständig geöffnete Fenster über mehrere
Minuten, vorzunehmen. Die Fenster bleiben in den Pausen komplett geöffnet. Die
Klassenraumtüren
bleiben
nach
Möglichkeit
permanent
offen.
Alle
nicht
brandschutzrelevanten Türen sind immer offen zu halten.
Um eine dauerhafte Querlüftung im B-Gebäude zu gewährleisten, sind die Oberlichter
während des Schulbetriebs geöffnet.

6.

Leitsystem (Einbahnstraße)

Um den Kontakt der Personen innerhalb der Gebäude zu minimieren, darf in allen Fluren und
Treppenhäusern nur in eine Richtung gelaufen werden. Die Laufrichtung ist durch blaue und
rote Schilder deutlich gekennzeichnet. Ein- und Ausgänge liegen getrennt voneinander.
Nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem Leitsystem in der Anlage 7a-d.
Die Laufrichtungen sind einzuhalten!
Für Aufsichten gilt das Leitsystem nicht.
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7.

ESWE

Verhaltensregeln für die Busfahrt
„Die "ESWE Verkehr weist darauf hin, dass gemäß Verordnung des Landes Hessen ab
Montag, 27. April, eine Maskenpflicht für Fahrgäste in Bussen und Bahnen gilt. Bitte befolgen
Sie diese landesweite Regelung im öffentlichen Personennahverkehr in Ihrem eigenen
Interesse sowie im Interesse der Gesundheit aller Fahrgäste." Weiterhin sollen die
Schüler*innen im Bus möglichst nichts anfassen, nicht drängeln und Abstand halten. An der
Bushaltestelle muss der Mindestabstand (1,5 Meter) eingehalten werden. Nach Ankunft an der
TFS begeben sich die Schüler*innen direkt zum zugewiesenen Sammelplatz ihrer
Jahrgangsstufe-auch bei Regen-. Vor Schulbeginn sind die Außenwege zu nutzen. Der
Durchgang durch die Gebäude ist untersagt.
Den Anweisungen der Aufsichten im Schulgebäude und an der Bushaltestelle ist Folge zu
leisten!

8.

Einschränkung für die Teilnahme am Präsenzunterricht

Schüler*innen, die aufgrund ihrer emotionalen und sozialen Entwicklung nicht in der Lage sind,
die Hygieneregeln oder die Niesetikette und insbesondere das Tragen der Maske an den dafür
vorgesehenen Orten einzuhalten, werden von der Schulleiterin vom Präsenzunterricht
ausgeschlossen.

Für die Schulleitung:
W. Schoo und S. Daschmann
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Anlagen
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Anlage 1
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Anlage 2

https://hautschutz.bgetem.de/wissenswertes-zum-hand-und-hautschutz/bilder_wissenswertes/schutzmassnahmen/hautdesinfektion/desinfektion-01.png/view

Stand: 14. August 2020

11

Anlage 3a
Hinweise für Anwender zur Handhabung von „Community-Masken“
Den besten Schutz vor einer potenziellen Virusübertragung bietet nach wie vor das
konsequente Distanzieren von anderen, potenziell virustragenden Personen. Dennoch kann
die physische Barriere, die das richtige Tragen einer Community-Maske darstellt, eine gewisse
Schutzfunktion vor größeren Tröpfchen und Mund-/Nasen-Schleimhautkontakt mit
kontaminierten Händen bieten.
Personen, die eine entsprechende Maske tragen möchten, sollten daher unbedingt folgende
Regeln berücksichtigen:
 Die Masken sollten nur für den privaten Gebrauch genutzt werden.
 Die gängigen Hygienevorschriften, insbesondere die aktuellen Empfehlungen des
Robert-Koch-Instituts (RKI, www.rki.de) und der Bundeszentrale für gesundheitliche
Aufklärung (BZgA, www.infektionsschutz.de) sind weiterhin einzuhalten.
 Auch mit Maske sollte der von der WHO empfohlene Sicherheitsabstand von
mindestens 1.50 m zu anderen Menschen eingehalten werden.
 Beim Anziehen einer Maske ist darauf zu achten, dass die Innenseite nicht kontaminiert
wird. Die Hände sollten vorher gründlich mit Seife gewaschen werden.
 Die Maske muss richtig über Mund, Nase und Wangen platziert sein und an den
Rändern möglichst eng anliegen, um das Eindringen von Luft an den Seiten zu
minimieren.
 Bei der ersten Verwendung sollte getestet werden, ob die Maske genügend Luft
durchlässt, um das normale Atmen möglichst wenig zu behindern.
 Eine durchfeuchtete Maske sollte umgehend abgenommen und ggf. ausgetauscht
werden.
 Die Außenseite der gebrauchten Maske ist potenziell erregerhaltig. Um eine
Kontaminierung der Hände zu verhindern, sollte diese möglichst nicht berührt werden.
 Nach Absetzen der Maske sollten die Hände unter Einhaltung der allgemeinen
Hygieneregeln gründlich gewaschen werden (mindestens 20-30 Sekunden mit Seife).
 Die Maske sollte nach dem Abnehmen in einem Beutel o.ä. luftdicht verschlossen
aufbewahrt oder sofort gewaschen werden. Die Aufbewahrung sollte nur über
möglichst kurze Zeit erfolgen, um vor allem Schimmelbildung zu vermeiden.
 Masken sollten nach einmaliger Nutzung idealerweise bei 95 Grad, mindestens aber
bei 60 Grad gewaschen und anschließend vollständig getrocknet werden. Beachten
Sie eventuelle Herstellerangaben zur maximalen Zyklusanzahl, nach der die Festigkeit
und Funktionalität noch gegeben ist.
 Sofern vorhanden, sollten unbedingt alle Herstellerhinweise beachtet werden.

Stand: 14. August 2020
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Anlage 3c
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Anlage 4a
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Anlage 4 b
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Anlage 4 c
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Anlage 5
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Anlage 6

Kurzform: Tagesablauf
Vor dem Unterricht:
Die entsprechende Aufsicht (siehe Aufsichtskonzept) aus jedem Bereich stellt die jeweilige
Hygienekiste mit den Sprühflaschen, welche sich im Sanitätsraum (unterer Schulhof), im
unteren Lehrerzimmer des B-Gebäudes (oberer Schulhof) und in der Garage auf der
Obstwiese (hinterer Schulhof/ Obstwiese) befindet, in den jeweiligen Bereich.
Falls der Unterricht im Kursverband stattfindet, werden die SuS von der entsprechenden
Lehrkraft von ihren Klassensammelplätzen zu ihr gerufen.










Habe ich meine eigene Maske dabei?
Klassenbuch abholen
Kurz vor Unterrichtsbeginn am Sammelplatz sein
Möglichst den Mindestabstand einhalten
Handhygiene durchführen (z.B. Hygienekiste)
Anwesenheit prüfen
Gesundheitsabfrage
Die SuS zum Tragen des Mundschutzes im Gebäude anhalten.
Spätestens mit dem Klingeln in den Unterrichtsraum gehen.

Unterricht:
 Gegebenenfalls Händehygiene durchführen (z.B. Hygieneset)
 Toilettengänge der SuS sind zu protokollieren.
 Gegebenenfalls Masken tragen
Pause:
 Erinnerung an die Einhaltung der Hygieneregeln
 Pausenaufsichten werden unverzüglich wahrgenommen.
 Die Pausen verbringen die SuS in ihren Pausenjahrgangsbereichen
Unterrichtsende:
 Besenrein und Stühle ranstellen
 Händehygiene durchführen (z.B. Hygieneset)
 Die SuS zum Tragen des Mundschutzes im Gebäude anhalten.
 Nach der Händehygiene verlassen die SuS eigenständig das Schulgelände
Das Klassenbuch bitte zurückbringen.

Stand: 14. August 2020
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Anlage 7b
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Anlage 7c
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Anlage 7d
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