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Hygieneplan - Ergänzungen entsprechend den Schutzmaßnahmen im Schulbetrieb während der  
COVID-19-Pandemie im Schuljahr 2020_21 

 

 
Was? 

 
Wann? (bitte schulinterne 
Ergänzungen einfügen) 

 
Wie? (bitte schulinterne Ergänzungen 
einfügen) 

 
Womit? (hier bitte stets schulin-
terne Konkretisierung einfügen) 

 
Verantwortlich? (bitte 
schulinterne Ergänzungen 
einfügen) 

Persönliche Hygiene 
 
Händereinigung 
 

 
Gründliches und regelmäßi-
ges Händewaschen ist fest 
im Schulalltag zu integrie-
ren. 
- nach Betreten des Schul-
gebäudes im Klassenzim-
mer 
- vor dem Zubereiten von 
Speisen, Essen  
- nach dem Toilettengang  
- nach Naseputzen, 
- nach Husten oder Niesen 
- nach Kontakt mit Abfällen 

 
- mindestens 20 bis 30 Sekunden die 
Seife sorgfältig auch zwischen den Fin-
gern verreiben 
- Seife abwaschen und gut 
abtrocknen 
- mit Einmalhandtüchern (Papier o. ä.) 
abtrocknen  
- Entsorgung der Einmalhandtücher in 
Auffangbehältern 
 
 
 

 

 
Flüssigseife im Spender 
 
Nutzung auch der Handwaschbe-
cken in den Unterrichtsräumen 
 
 

 
Beschäftigte in Schule 
Schüler/innen 
schulfremde Personen  
 
Bereitstellung HM 

 
Hygienische Händedesin-
fektion 

 
- nach Kontakt mit Körper-
flüssigkeiten, Urin oder 
Stuhl (z. B. bei Hilfestellung 
akut Erkrankter),  
- nach Ablegen der Schutz-
handschuhe 
- bei Bedarf 

 
- nach Gebrauchsanweisung anwenden 
- an geeigneten Orten zur Verfügung 
stellen (z.B. Eingangsbereich, UR) 
- bei Verunreinigung von Flächen Kör-
perflüssigkeiten, Urin oder Stuhl: ge-
zielte Desinfektion nur mit Gummihand-
schuhen und mit einem Flächendesin-
fektionsmittel getränktem Einmaltuch   

 
- Virusinfektion: 
Desinfektionsmittel mit Hinweis 
„begrenzt viruzid“ 
 
 

 
Beschäftigte in Schule 
Schüler/innen 
 
Bereitstellung HM 
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Was? 

 
Wann? (bitte schulinterne 
Ergänzungen einfügen) 

 
Wie? (bitte schulinterne Ergänzungen 
einfügen) 

 
Womit? (hier bitte stets schulin-
terne Konkretisierung einfügen) 

 
Verantwortlich? (bitte 
schulinterne Ergänzungen 
einfügen) 

Niesetikette Niesen und Husten - möglichst in Wegwerftuch niesen oder 
husten 
- ist kein Taschentuch griffbereit  
Armbeuge vor Mund und Nase halten  
- größtmöglichen Abstand zum Gegen-
über einhalten und sich abwenden 

- Wegwerftuch Beschäftigte in Schule 
Schüler/innen 
 

Handpflege nach Bedarf - auf trockenen Händen gut verreiben personenbezogene Handpflege bei 
Bedarf mitbringen 

Beschäftigte in Schule 

Mund-Nasen-Bedeckung 
(MNB) 

- Tragen der MNB im Schul-
haus und auf den Toiletten, 
ausgenommen Unterrichts-
räume 
- Tragen einer MNB aller 
schulfremden Personen im 
ganzen Schulhaus 

- sachgerechter Umgang unter: 
https://www.bfarm.de/SharedDocs/Ri-
sikoinformationen/Medizinpro-
dukte/DE/schutzm 
asken.html 
- MNB kann in einzelnen Unterrichtsse-
quenzen angeordnet werden (z.B. bei 
Experimenten) 

personenbezogene MNB mitbrin-
gen 

Beschäftigte in Schule 
Schüler/innen 
 
schulfremde Personen 

Schulgebäude 

Informationen zum Schutz 
vor Covid-19 im Schulge-
bäude 

- täglich a) verständliche Vermittlung der Schutz-
maßnahmen/ Elternbrief mit Hygiene-
plan sowie Blatt „Versicherung der 
Kenntnisnahme der Betreuungsverbote 
sowie der Infektionsschutzmaßnahmen 
in Zusammenhang mit der SARS-CoV-2-
Pandemie“ 
b) Informationen auch für schulfremde 
Personen erkennbar machen 

zu a) Hinweisschilder, Aushänge, 
Bodenmarkierungen, Informati-
onsmaterial / aktenkundige Beleh-
rung 
Aufbewahrung bis 02/21 
 
 
 
zu b) Internetauftritt der Schule, 
Aushänge im Schulgebäude 

Schulleitung 
KL 

 
Ein- und Ausgänge 
 

 
- täglich 
 

- Markierung der Laufwege  Schulleitung 
HM 
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Was? 

 
Wann? (bitte schulinterne 
Ergänzungen einfügen) 

 
Wie? (bitte schulinterne Ergänzungen 
einfügen) 

 
Womit? (hier bitte stets schulin-
terne Konkretisierung einfügen) 

 
Verantwortlich? (bitte 
schulinterne Ergänzungen 
einfügen) 

- Schulgelände nach Beendigung der Un-
terrichts- bzw. Arbeitszeit sofort verlas-
sen 
 

Zugangsregelungen für 
schulisches Personal und 
Schüler 
Betreuungsregeln 

- täglich 
 

Der Zugang zu o. g. Einrichtung ist Per-
sonen nicht gestattet, wenn sie  
- nachweislich mit SARS-CoV-2 infiziert 
sind,  
- mindestens ein Symptom erkennen 
lassen, das auf eine SARS-CoV-2-Infek-
tion hinweist (Fieber, Husten, Durchfall, 
Erbrechen oder allgemeines Krankheits-
gefühl),  
- innerhalb der vergangenen 14 Tage mit 
einer nachweislich mit SARS-CoV-2 infi-
zierten Person persönlichen Kontakt 
hatten, es sei denn, dass dieser Kontakt 
in Ausübung eines Berufes im Gesund-
heitswesen oder in der Pflege unter 
Wahrung der berufstypischen Schutz-
vorkehrungen stattfand oder  
- sich innerhalb der vergangenen 14 
Tage in einem Risikogebiet im Sinne der 
Ziffer 1. 2. 7. der Allgemeinverfügung 
vom 13.August 2020, Az.15-5422/4 auf-
gehalten haben und keine nach Einreise 
aus dem Risikogebiet ausgestellte ärztli-
che Bescheinigung, nach der keine 
SARS-CoV-2-Infektion besteht, vorlegen. 
 

 Schulleitung 
KL 
Erziehungsberechtigte 
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Was? 

 
Wann? (bitte schulinterne 
Ergänzungen einfügen) 

 
Wie? (bitte schulinterne Ergänzungen 
einfügen) 

 
Womit? (hier bitte stets schulin-
terne Konkretisierung einfügen) 

 
Verantwortlich? (bitte 
schulinterne Ergänzungen 
einfügen) 

-Personen mit Erkrankungen, bei wel-
chen mindestens ein Symptom im Sinne 
einer SARS-CoV-2-Infektion auftritt, 
müssen durch eine ärztliche Bescheini-
gung oder ein anderes vergleichbares 
Dokument, wie etwa einen Allergieaus-
weis oder den Nachweis einer chroni-
schen Erkrankung, die Unbedenklichkeit 
dieser Symptome im Hinblick auf SARS-
CoV-2 glaubhaft machen. 
 
- Pädagogische Fachkräfte, Lehrkräfte 
und sonstige an einer Einrichtung be-
schäftigte oder nicht nur vorübergehend 
tätige Personen, die mindestens ein 
Symptom im Sinne SARS-CoV-2 erken-
nen lassen, melden dies unverzüglich 
der Leitung der Einrichtung und lassen 
sich auf SARS-CoV-2 testen. 
 
- Pädagogische Fachkräfte, Lehrkräfte 
und sonstige beschäftigte oder nicht nur 
vorübergehend tätige Personen, dort 
beschulte volljährige Schüler und Perso-
nensorgeberechtigte minderjähriger 
Kinder, die in einer solchen Einrichtung 
beschult oder betreut werden, sind ver-
pflichtet, die Leitung dieser Einrichtung 
unverzüglich zu informieren, wenn sie o-
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Was? 

 
Wann? (bitte schulinterne 
Ergänzungen einfügen) 

 
Wie? (bitte schulinterne Ergänzungen 
einfügen) 

 
Womit? (hier bitte stets schulin-
terne Konkretisierung einfügen) 

 
Verantwortlich? (bitte 
schulinterne Ergänzungen 
einfügen) 

der ihr in der Einrichtung beschultes o-
der betreutes Kind nachweislich mit 
SARS-CoV-2 infiziert sind. 
- Bei Infektionen durch SARS-CoV-2 legt 
nach Infektionsschutzgesetz das zustän-
dige Gesundheitsamt Quarantänemaß-
nahmen für Erkrankte und deren Kon-
taktpersonen einschließlich deren Wie-
derzulassung zu Einrichtungen fest. Las-
sen Kinder oder Schüler mindestens ein 
Symptom im Sinne der Ziffer 1.2.6. er-
kennen, ist ihnen der Zutritt zur Einrich-
tung erst zwei Tage nach dem letztmali-
gen Auftreten der Symptome oder nach 
Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung, 
nach der keine SARS-CoV-2-Infektion be-
steht, gestattet. 
 
- Schüler oder betreute Kinder, die min-
destens ein Symptom im Sinne einer 
SARS-CoV-2-Infektion während des Un-
terrichts oder einer sonstigen schuli-
schen Veranstaltung oder während der 
Betreuung zeigen, sollen in einem sepa-
raten Raum untergebracht werden; das 
Abholen durch einen Personensorgebe-
rechtigten oder eine von diesen bevoll-
mächtigte Person ist unverzüglich zu 
veranlassen. Die Aufsichtspflichten be-
stehen bis zum Abholen des Kindes un-
eingeschränkt fort. 
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Was? 

 
Wann? (bitte schulinterne 
Ergänzungen einfügen) 

 
Wie? (bitte schulinterne Ergänzungen 
einfügen) 

 
Womit? (hier bitte stets schulin-
terne Konkretisierung einfügen) 

 
Verantwortlich? (bitte 
schulinterne Ergänzungen 
einfügen) 

- Schulgebäude nach der Unterrichts- 
und Arbeitszeit sofort verlassen (Prä-
senzzeit der Lehrenden so kurz wie 
möglich) 

Zugangskontrolle für schul-
fremde Personen 

- täglich 
 

- verschlossene Türen, Meldung im Sek-
retariat, Zutritt nur mit MNB, Zutritt nur 
mit Termin) 
- Zeitpunkt des Aufenthaltes und Kon-
taktdaten dokumentieren 

 Schulleitung 
Schulsachbearbeiterin 
KL 

Innerschulische Verkehrs-
wege / Flure 

- täglich - auf innerschulischen Verkehrswegen 
Abstandsregelungen einhalten 
- Handkontaktstellen (z.B. Türklinken, 
Griffe) minimieren (z.B. Türen geöffnet 
lassen) 
- geeignete Türen für Lüftung öffnen 
(dadurch Vermeidung von Handkontakt 
und Verbesserung des Luftaustauschs)  
- Handkontaktstellen täglich mehrmals 
reinigen 
 
 
 

- z.B.:  - Rechtslaufgebot, - in Reihe 
gehen 
- desinfizierende Reinigungsmittel 
für Handkontaktstellen 
 
 

Beschäftigte in Schule 
Schüler/innen 
 

Unterrichtsräume 

Lüftung in Unterrichtsräu-
men (Minimierung der An-
steckungsgefahr durch Ae-
rosole und Tröpfchen) 

- täglich mehrmals 
- regelmäßig 
 

- Stoß- und Querlüftung alle 30 Minuten 
für ca. 3 Minuten 
- ggf. bei geeigneten Wetterbedingun-
gen Unterricht im Freien gestalten (UV-
Schutz beachten)  

 Beschäftigte in der Schule 

Abstandsregelung  - täglich - auf Umarmungen, etc. verzichten  Beschäftigte in der Schule 
SchülerInnen 
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Was? 

 
Wann? (bitte schulinterne 
Ergänzungen einfügen) 

 
Wie? (bitte schulinterne Ergänzungen 
einfügen) 

 
Womit? (hier bitte stets schulin-
terne Konkretisierung einfügen) 

 
Verantwortlich? (bitte 
schulinterne Ergänzungen 
einfügen) 

Sozialräume 

Lehrerzimmer - täglich - Lüftung   Beschäftigte in der Schule 

Besprechungen - entsprechend dem Turnus 
und dem Bedarf 

- max. Anzahl von Personen im Raum 
- Lüftung 
- ggf. virtuelle Durchführung 

 Beschäftigte in der Schule 

Bibliothek  - täglich - max. 10 Personen im Raum 
- Lüftung 
 

 Beschäftigte in der Schule 
 

Sanitärräume 

Handreinigung - täglich - Flüssigseifenspender und Einmalhand-
tücher an allen Waschbecken zur Verfü-
gung stellen 
- Auffangbehälter für Einmalhandtücher 
zur Verfügung stellen, regelmäßig leeren 

 Beschäftigte in der Schule 
HM 

Reinigung - täglich - Toilettensitze, Armaturen, Waschbe-
cken, Fußböden reinigen 

- ggf. vorhandenen Reinigungsplan 
ergänzen 
- desinfizierendes Reinigungsmittel 
 

Reinigungsfirma 

Abstandsregeln - täglich - Tragen der MNB 
- max. Anzahl von Personen, die sich 
gleichzeitig im Sanitärbereich aufhalten 
kann (entsprechend Toilettenanzahl); 
Warten vor den Toilettenräumen 

- schulspezifischen Ablaufplan er-
stellen 

Beschäftigte in der Schule 
 

Maßnahmen bei Hygiene-
mängeln  

- bei Bedarf - Unterstützung bei Schulträger, Schulre-
ferent und ggf. Gesundheitsamt einfor-
dern 

 Schulleitung 

Sport 

Sportunterricht - täglich - möglichst Vermeidung von Hand- und 
Körperkontaktstellen 
- wenn möglich im Freien durchführen 

 
 
 

Beschäftigte in der Schule 
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Was? 

 
Wann? (bitte schulinterne 
Ergänzungen einfügen) 

 
Wie? (bitte schulinterne Ergänzungen 
einfügen) 

 
Womit? (hier bitte stets schulin-
terne Konkretisierung einfügen) 

 
Verantwortlich? (bitte 
schulinterne Ergänzungen 
einfügen) 

- Händehygiene vor Betreten der Sport-
halle und nach Sportunterricht 
- möglichst Bewegungsangebote, die 
keine intensiven körperlichen Kontakte 
erfordern, z.B. entsprechende Spiele 
und Spielformen oder leichtathletische 
Übungen 
- Sportgeräte sind nach der Benutzung 
zu desinfizieren 

 
 
 
 

Sportlehrer 

Schwimmunterricht donnerstags/freitags - Hygiene-und Abstandsregeln zu ande-
ren Badegästen 
- auf das Föhnen der Haare verzichten, 
Kopfbedeckung nach Schwimmunter-
richt erforderlich 
- auf Hilfsmittel, die nur im Trockenen 
verwendet werden, verzichten 

 Begleitlehrer 
 
Eltern 
 
 
Schwimmlehrer 
 

Musikunterricht täglich - Händehygiene, Hustenetikette, Raum-
lüftung 
- entsprechende Raumgröße 
- Singen im Chor noch nicht möglich 
- beim Musizieren mit Leihinstrumenten 
Desinfektion dieser 

 Musiklehrer 

Arbeitsmittel 
Vermeidung von Übertra-
gungswegen über Arbeits-
mittel 

- täglich - Zuweisung von Arbeitsmitteln perso-
nenbezogen 
- sachgerechte Reinigung/Desinfektion 
nach gemeinsamer Nutzung von Kon-
taktflächen (z.B. Mikroskope, Schutzbril-
len); PC; Musikinstrumente   

 
 
- Desinfektionsmittel, 
- Einmal-Tücher zum Trocknen  

Beschäftigte in der Schule 
 

Pausen und Außenbereich 
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Was? 

 
Wann? (bitte schulinterne 
Ergänzungen einfügen) 

 
Wie? (bitte schulinterne Ergänzungen 
einfügen) 

 
Womit? (hier bitte stets schulin-
terne Konkretisierung einfügen) 

 
Verantwortlich? (bitte 
schulinterne Ergänzungen 
einfügen) 

Beaufsichtigung - täglich - Aufsicht an veränderte Situation an-
passen 
- Vermeidung unbeaufsichtigter Berei-
che im Außengelände 
- Fensterbereiche kontrollieren (z.B. 
beim Lüften) 

 Beschäftigte in der Schule 
 

Personenströme - täglich - örtliche und/oder zeitliche Trennung 
von Personenströmen in den Pausen 
- veränderte Hofpausenzeiten (siehe 
Aushang) 

 Beschäftigte in der Schule 
Schulleitung 

Speiseräume - täglich - Einhaltung der Hygieneregeln an Theke 
und Essensausgabe: 
- keine Selbstbedienung 
- Tragen der MNB während des Anste-
hens in der Warteschlange  
- Speisen portioniert an Theke überge-
ben  
- zeitliche Trennung von Personenströ-
men (gestaffelte Zeiten siehe Aushang) 
- Reinigung der Tischoberflächen nach 
jeder Tischbenutzung 
 

 Beschäftigte in der Schule 
Essensanbieter 
 

Personaleinsatz 

allgemein - täglich - Abklärung von Verdachtsfällen 
- schulisches Personal mit SARS-CoV-2-
ähnlichen Symptomen muss Covid-19-
Test durchführen lassen  
 

- schulinternes Verfahren zur Ab-
klärung von Verdachtsfällen 
- siehe Zutrittsbeschränkungen 

- Schulleitung 
- Beschäftigte in der 
Schule 
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Was? 

 
Wann? (bitte schulinterne 
Ergänzungen einfügen) 

 
Wie? (bitte schulinterne Ergänzungen 
einfügen) 

 
Womit? (hier bitte stets schulin-
terne Konkretisierung einfügen) 

 
Verantwortlich? (bitte 
schulinterne Ergänzungen 
einfügen) 

Risikogruppen - täglich 
- nach Bedarf 

a) Unbedenklichkeitsnachweise für Per-
sonen mit SARS-CoV-2-ähnlichen Symp-
tomen 
b) Beachtung von Risikogruppen bei Per-
sonaleinsatzplanung 
c) individuelle Bewertung von Risikofak-
toren für Risikogruppen bei Bedarf 
durch Betriebs- oder Hausarzt 

 Beschäftigte in der Schule 
Betriebs- oder Hausarzt 

Erste Hilfe 

Erste Hilfe und Eigenschutz - täglich 
- nach Bedarf 

- Ersthelfern Mittel zum Eigenschutz zur 
Verfügung stellen (Atemschutz mind. 
FFP2, Schutzbrille) 
- Herzdruckmassage und notfalls auf Be-
atmung verzichten 
- Beatmungsmaske zur Verfügung stel-
len 
- Ersthelfer informieren 

 Schulleitung 
Beschäftigte in der Schule 
Ersthelfer 
Schüler/innen 
 

Unterweisungen 

Hygieneunterweisungen 
 

- initial 
- regelmäßig, angepasst an 
sich ändernde Situationen 

- Schulungen für Lehrende, nichtpäda-
gogisches Personal, Schüler 
- Inhalte: Händewaschen, Begrüßung 
ohne Körperkontakt, Hust- und Nieseti-
kette), aktenkundig 

 Schulleitung 
Beschäftigte in der Schule 
 

Biologische Arbeitsstoffe 

Reinigung - entsprechend dem Erfor-
dernis 

- bei Verunreinigung von Flächen Kör-
perflüssigkeiten, Urin oder Stuhl: ge-
zielte Desinfektion nur mit Gummihand-
schuhen und einem mit Flächendesin-
fektionsmittel getränktem Einmaltuch   

Schutzhandschuhe tragen, 
nach ablegen Hände desinfizieren 
(siehe auch Punkt Händedesinfek-
tion) 

Beschäftigte in der Schule 
 



 - 11 - 

11 
ZAGS GmbH 

 
 
 
 
Datum der Erstellung: 21.08.2020 
 
Datum Erstunterweisung der Beschäftigten in der Schule: 26.08.2020 
 
unterschriftliche Bestätigung Schulleitung: …gez. A.Kluge……………………………………………………………………………………………………………. 
 


