
 

Fortschreibung der Hygienepläne  

vom September 2018 und April 2020  

für das Schuljahr 2020/21 
 

 

 

Wichtige Maßnahmen zur persönlichen Hygiene 

o Es gilt ab sofort eine generelle Maskenpflicht für alle Personen, die das 

Schulhaus betreten. 

o Die Mindestabstandsregelung von 1,5 m wird für den Schulbereich 

aufgehoben. Gegenüber schulfremden Personen und Eltern bleibt sie 

jedoch bestehen. 

o Beim Betreten des Gebäudes sind die Hände zu desinfizieren (Spender 

vorhanden). 

o Das regelmäßige und gründliche Händewaschen bleibt als wichtige 

Hygienemaßnahme bestehen. 

o Der Aufenthalt im Foyer und in den Fluren ist so kurz wie möglich zu halten. 

o Auf Händeschütteln, Umarmungen o.ä. ist zu verzichten. 

o Die Husten- und Niesetikette ist weiterhin zu beachten. 

o Besuche sind auf ein absolutes Maß zu reduzieren und auch nur nach 

vorheriger Absprache möglich. 

o Alle Dienstkräfte sind aufgefordert, den Gesundheitsstand der Kinder zu 

beobachten. 

o Es besteht die Möglichkeit, bei allen Kindern kontaktlos Fieber zu messen. 

o Unterrichtsbeginn sowie –ende und Pausenzeiten können flexibel gestaltet 

werden, um größere Ansammlungen zu vermeiden. 

 

Raumhygiene 

o Räume in Mehrfachnutzung werden auch am Vormittag zwischengereinigt. 

o Mindestens 1x pro Stunde wird gründlich gelüftet (vollständig geöffnete 

Fenster und Türen). 

o Zudem können Raumtüren während des Schultages geöffnet bleiben. 

o Unterricht darf auch im Freien stattfinden. 

o In besonders stark frequentierten Bereichen erfolgt eine besondere 

Reinigung / Desinfektion (Türklinken, Griffe, Handläufe, Lichtschalter, 

Tastaturen, Mäuse...). 

o In allen Sanitärräumen sind ausreichend Seife, Handtücher und 

Toilettenpapier vorhanden. 

o Die Maximalbelegung der Sanitärräume ist durch Hinweisschilder geregelt. 

 

eFöB 

o Im Treppenhaus des Nebengebäudes herrscht Maskenpflicht. 

o Beim Betreten des eFöB-Bereiches sind die Hände zu desinfizieren (Spender 

vorhanden). 

o Im Mensabereich ist bei der Essensausgabe sowie beim Gang von und zu 

den Tischen ein Mund- und Nasenschutz zu tragen. 



o Nach jedem Essensdurchgang sind die Tische zu reinigen. 

 

Sport 

o Sportunterricht soll bevorzugt im Freien stattfinden. 

o Vor und nach dem Unterricht wird auf die Handhygiene geachtet. 

o Die Turnhalle der PWS kann von zwei Klassen parallel genutzt werden 

(Trennvorhang vorhanden). 
 

Musik 

o Musikunterricht sollte möglichst im Freien stattfinden. 

o Das Singen im Raum ist nur mit ausreichendem Mindestabstand erlaubt. 

o Körperkontakte sind zu vermeiden. 

o Das Raum- und Hygienekonzept ist analog zu den anderen Bereichen. 

o Beim Einsatz von Musikinstrumenten werden die Hygienevorschriften 

beachtet. 

o Die Teilnahme an Aufführungen oder Wettbewerben außerhalb der Schule 

ist gemäß der geltenden Abstandsgebote und Hygieneregeln der 

Infektionsschutzverordnung möglich. 
 

Diese Fortschreibung wurde im August 2020 von der Gesamtkonferenz und der 

Schulkonferenz bestätigt und wird dem Schulträger und dem Gesundheitsamt 

vorgelegt. 

 


