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1.      PERSÖNLICHE HYGIENE: 

Das neuartige Coronavirus ist von Mensch zu Mensch übertragbar. Der Hauptübertra-

gungsweg 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 Nasen-

schleimhaut sowie die Augenbindehaut in Kontakt gebracht werden, eine Übertragung mög-

lich. 

 
 

Wichtigste Maßnahmen zur persönlichen Hygiene 

• Bei Krankheitszeichen (z.B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust Ge-

schmacks-/Geruchssinn, Halsschmerzen, Gliederschmerzen) auf jeden Fall zu Hause 

bleiben.  Krankmeldung im Sekretariat zwischen 7:15 – 8:00 Uhr 

• Das Krankenzimmer ist geschlossen. Wer sich unwohl fühlt, geht nach Hause. 

• Mindestens immer 1,50 m Abstand halten 

• 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 (z. B. nach dem Naseputzen, Husten oder Niesen; nach 

der Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln; vor und nach dem Essen; nach dem 

Toiletten-Gang oder nach Betreten des Klassenraums) durch 

a) Händewaschen mit Seife für 20 - 30 Sekunden. Die Wassertemperatur hat 

keinen Einfluss auf die Reduktion der Mikroorganismen. Viel wichtiger sind 

die Dauer des Händewaschens und das Maß der Reibung beim Einseifen 

der Hände (siehe auch https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen/) 

 

oder 
 

b) Händedesinfektion: Das sachgerechte Desinfizieren der Hände ist dann 

sinnvoll, wenn ein gründliches Händewaschen nicht möglich ist. Dazu muss 

Desinfektionsmittel in ausreichender Menge in die trockene Hand gegeben und 
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bis zur vollständigen Abtrocknung ca. 30 Sekunden in die Hände einmassiert 

werden. Dabei ist auf die vollständige Benetzung der Hände zu achten (siehe 

auch www.aktion-sauberehaende.de). 

• Öffentlich zugängliche Gegenstände wie Türklinken oder Fahrstuhlknöpfe möglichst 

nicht mit der vollen Hand bzw. den Fingern anfassen, ggf. Ellenbogen benutzen. 
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• Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge gehören zu den 

wichtigsten Präventionsmaßnahmen! Beim Husten oder Niesen größtmöglichen Ab-

stand zu anderen Personen halten, am besten wegdrehen. 

• Mund-Nasen-Schutz (MNS) oder eine textile Barriere (Mund-Nasen-Bedeckung MNB, 

community mask oder Behelfsmaske) tragen. Diese sind von zuhause mitzubringen. 

Ein Schal oder ein Halstuch ist als Mundschutz nicht ausreichend. Damit können 

Tröpfchen, die man z.B. beim Sprechen, Husten oder Niesen ausstößt, abgefangen 

werden. Das Risiko, eine andere Person durch Husten, Niesen oder Sprechen anzu-

stecken, kann so verringert werden (Fremdschutz). Diese Masken müssen in den 

Pausen, im Schulhaus und bei der Schülerbeförderung getragen werden. Dies darf 

aber nicht dazu führen, dass der Abstand unnötigerweise verringert wird. Im Unterricht 

ist das Tragen von Masken bei gewährleistetem Sicherheitsabstand nicht erforderlich.  

Trotz MNS oder MNB sind die gängigen Hygienevorschriften, insbesondere die aktu-

ellen Empfehlungen des Robert Koch-Instituts und der Bundeszentrale für gesund-

heitliche Aufklärung, zwingend weiterhin einzuhalten. 

 

Hinweise zum Umgang mit den Behelfsmasken: 

Folgende Hinweise des Bundesamtes für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) sind zu 

beachten: 

• Auch mit Maske sollte der von der WHO empfohlene Sicherheitsabstand von 

mindestens 1.50 m zu anderen Menschen eingehalten werden. 

• Die Hände sollten vor Anlegen der Maske gründlich mit Seife gewaschen werden. 

• Beim Anziehen einer Maske ist darauf zu achten, dass die Innenseite nicht kon-

taminiert wird. 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. 
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• Die Außenseite, aber auch die Innenseite der gebrauchten Maske ist potentiell 

erregerhaltig. Um eine Kontaminierung der Hände zu verhindern, sollten diese 

möglichst nicht berührt werden. 

• Nach Absetzen der Maske sollten die Hände unter Einhaltung der allgemeinen 

Hygieneregeln gründlich gewaschen werden. 

• Eine mehrfache Verwendung an einem Tag (Fahrt im Schulbus, Pause, Fahrt im 

Schulbus) ist unter Einhaltung der Hygieneregeln möglich. Eine zwischenzeitliche 

Lagerung erfolgt dabei trocken an der Luft im Unterrichtsraum auf einem Ein-

wegpapiertuch mit der Innenseite nach oben liegend (nicht in geschlossenen Be-

hältern!), sodass Kontaminationen der Innenseite der Maske/des MNS aber auch 

Verschleppungen auf andere Oberflächen vermieden werden. 

• Die Maske sollte nach abschließendem Gebrauch in einem von zu Hause mitge-

brachten Beutel o.ä. luftdicht verschlossen aufbewahrt oder zuhause sofort ge-

waschen werden. Die Aufbewahrung sollte nur über möglichst kurze Zeit erfolgen, 

um vor allem Schimmelbildung zu vermeiden. 

• Masken sollten täglich bei mindestens 60 Grad gewaschen oder gründlich im 

Kochtopf ausgekocht und anschließend vollständig getrocknet werden. Sofern 

vorhanden, sollten unbedingt  alle Herstellerhinweise beachtet werden. 

• Eine Demonstration zum Umgang mit Masken findet man auch unter 

https://www.youtube.com/watch?v=l_Sr2cVHS5M.  

 
 

2.     RAUMHYGIENE: KLASSENRÄUME, FACHRÄUME, AUFENTHALTSRÄUME, 

VERWALTUNGSRÄUME, LEHRERZIMMER UND FLURE 

Zur Vermeidung der Übertragung durch Tröpfcheninfektion muss auch im Schulbetrieb 

ein Sitzabstand von mindestens 1,50 Metern eingehalten werden. Das bedeutet, dass die 

Tische in den Klassenräumen entsprechend weit auseinandergestellt werden müssen 

und damit deutlich weniger Schülerinnen und Schüler pro Klassenraum zugelassen 

sind als im Normalbetrieb. Die Räumlichkeiten der Diesterweg-Grundschule lassen einen 
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Unterricht mit maximal 12 Kindern pro Klasseraum zu. Die Tische sind entsprechend gestellt 

und dürfen nur von je einem Kind benutzt werden.  

Besonders wichtig ist das regelmäßige und richtige Lüften, da dadurch die Innenraumluft 

ausgetauscht wird. Mehrmals täglich, mindestens in jeder Pause, ist eine Stoßlüftung bzw. 

Querlüftung durch vollständig geöffnete Fenster über mehrere Minuten vorzunehmen. Eine 

Kipplüftung ist weitgehend wirkungslos, da durch sie kaum Luft ausgetauscht wird. 

Mobile Waschbecken müssen jeden Morgen vollständig befüllt werden. Sollten diese im lau-

fenden Betrieb leer werden, sind sie durch den Hausmeister umgehend aufzufüllen. 

 

Reinigung 

Die DIN 77400 (Reinigungsdienstleitungen Schulgebäude - Anforderungen an die Reinigung) 

wird beachtet. Sie definiert Grundsätze für eine vertragsgemäße, umweltbewusste und hygi-

enische Schulreinigung unter Berücksichtigung aktueller Entwicklungen hinsichtlich Technik 

und Methoden Gebäudereinigung und rechtlicher Anforderungen durch das Infektions-

schutzgesetz. 

 

Ergänzend dazu gilt: 

Generell nimmt die Infektiosität von Coronaviren auf unbelebten Oberflächen in Abhängigkeit 

von Material und Umweltbedingungen wie Temperatur und Feuchtigkeit rasch ab. Nachweise 

über eine Übertragung durch Oberflächen im öffentlichen Bereich liegen bisher nicht vor. 

Im Gegensatz zur Reinigung wird eine routinemäßige Flächendesinfektion in Schulen auch in 

der jetzigen COVID-Pandemie durch das RKI nicht empfohlen. Hier ist die angemessene Rei-

nigung völlig ausreichend. 

Eine möglicherweise erforderliche punktuelle Reinigung während des Schulbetriebes (z.B. nach 

unbeabsichtigtem Niesen auf Tische) erfolgt umgehend durch den Verursacher/die Verursa-

cherin. 
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3.      HYGIENE IM SANITÄRBEREICH 

Um die Abstandsregel auch in den Sanitärräumen wahren zu können, dürfen sie nur von je 

einem Kind betreten werden. Vor der Eingangstür sowohl der Jungen- als auch der Mäd-

chentoilette befindet sich zur Einlassregelung je ein Wartepunkt. Die an den Eingangstüren 

hängenden Schilder (frei/besetzt) sollen beim Betreten und Verlassen benutzt werden, um 

anzuzeigen, ob sich bereits ein Kind in den Toilettenräumen befindet. Der Hausmeister und 

die Reinigungskräfte achten darauf, dass Seife und Einmalhandtücher stets aufgefüllt sind. 

Sollte es im laufenden Unterrichtsbetrieb dennoch zu Engpässen kommen, ist der Haus-

meister unverzüglich zu informieren.  

 
 
 

4.      INFEKTIONSSCHUTZ IN DEN PAUSEN 

Auch in den Pausen sollte gewährleistet sein, dass Abstand gehalten wird. Eine MNB muss in 

der Pause getragen werden:  

 in den Fluren, Gängen und Treppenhäusern, wenn der Abstand nicht eingehalten 

werden kann, 

 in der Mensa, 

 im Freien nur dann, wenn der Abstand nicht eingehalten werden kann.  

Versetzte Pausenzeiten sollen vermeiden, dass sich zu viele Schülerinnen und Schüler zeit-

gleich auf dem Pausenhof aufhalten. Die aufsichtsführenden Lehrkräfte achten auf das Ein-

halten des Mindestabstands von 1,50 m. Abstand halten gilt auch im Lehrerzimmer und in der 

Teeküche. 

 

 
5.      INFEKTIONSSCHUTZ BEIM SPORT  

Sportunterricht kann aus Gründen des Infektionsschutzes derzeit nur im Freien unter Ein-

haltung der Hygienemaßnahmen angeboten werden.  
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6.      MELDEPFLICHT 

Aufgrund der Coronavirus-Meldepflichtverordnung i. V. m. § 8 und § 36 des Infektions-

schutzgesetzes ist sowohl der Verdacht einer Erkrankung als auch das Auftreten von CO-

VID-19 Fällen in Schulen dem Gesundheitsamt zu melden. 

 
 
 

7.      VERSTOß GEGEN DIE HYGIENE- UND ABSTANDSREGELUNGEN 

Bei Schülerinnen und Schülern, die sich nicht an die geltenden Hygiene- und Ab-

standsregelungen halten, liegt ein Verstoß gegen die Ordnung in der Schule i. S. v. § 95 

ÜSchO vor. Als erzieherische Einwirkung gem. § 96 Abs. 1 ÜSchO sollte zunächst eine Er-

mahnung ausgesprochen werden. Wird dieser Ermahnung nicht Folge geleistet, kann eine 

Untersagung der Teilnahme am Unterricht oder ein Ausschluss von der Schule auf Zeit er-

folgen. Gem. § 98 Abs. 4 und § 99 Abs. 8 ÜSchO können diese Maßnahmen auch vorläufig 

durch die Schulleiterin oder den Schulleiter ausgesprochen werden. 

 

Stand Mai 2020 
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