
Wichtige Informationen aus dem Hygieneplan (Stand 6.5.2020) 
 
1. Hygiene in Klassenräumen, Aufenthaltsräumen und Fluren 

 

1.1. Lufthygiene 
Mehrmals täglich ist eine Stoßlüftung beziehungsweise Querlüftung durch vollständig 
geöffnete Fenster über mehrere Minuten vorzunehmen. 
- vor Unterrichtsbeginn (Fensterdienst) 
- in den großen Pausen 

 

 

1.4. Umgang mit Spielzeugen, Lern- und Beschäftigungsmaterialien 
Gegenstände, wie Spielzeuge bzw. Lern- und Beschäftigungsmaterialien werden 
regelmäßig nass gereinigt oder gewaschen (mindestens 60°C). 
Textilien wie Decken, Bezüge, Kissen und Stofftiere etc. werden in regelmäßigen 
Abständen bei mindestens 60°C gewaschen. 
 

 

2.2. Händereinigung 
In allen Klassen- ,Förder-, OGS und Betreuungsräumen, sowie in allen Sanitärbereichen 
hängt ein Plakat zum Thema „Richtig Händewaschen.“ 
Regelmäßig wird dieses Thema im Klassenverband thematisiert. 
Händereinigung wird daher durchgeführt: nach jedem Toilettengang, vor und nach dem 
Umgang mit Lebensmitteln, und dem Essen, bei Bedarf, nach Tierkontakt. 
 

Händedesinfektion ist zusätzlich vom Personal (Lehrkräfte, Reinigungskräfte etc.) 
durchzuführen:nach Kontakt mit Stuhl, Urin, Erbrochenem, Blut oder anderen 
Körperausscheidungen, nach Ablegen von Schutzhandschuhen, nach Verunreinigung mit 
infektiösem Material, nach dem Kontakt mit erkrankten Schülerinnen und Schülern oder 
erkranktem Personal. 
Außerdem kann eine hygienische Händedesinfektion nach Rücksprache mit dem  
Gesundheitsamt bei Kindern oder Erwachsenen, die Ausscheider von  
Krankheitserregern (zum Beispiel Salmonellen) sind oder im Ausbruchsfall in der 
Einrichtung zum Beispiel durch Noroviren erforderlich sein. 
 
Durchführung: Eine ausreichende Menge (3-5 ml) des Desinfektionsmittels in die 
trockenen Hände geben und einreiben. Dabei Handgelenke, Fingerkuppen,  
Fingerzwischenräume, Daumen und Nagelpfalz berücksichtigen und die vom Hersteller 
angegebene Einwirkzeit beachten. Während der Einwirkzeit müssen die Hände von der 
Desinfektionslösung feuchtgehalten werden.  
Bei vorhersehbarem Kontakt mit Ausscheidungen, Blut oder Ähnlichem wird das Tragen 
von Einmalhandschuhen empfohlen. Diese befinden sich in jedem Klassenraum, in den 
Sanitärschränken und im Sekretariat. 
 

 

3. Persönliche Hygiene der Kinder und Jugendlichen 

 
Die Kinder und Jugendlichen werden im Sinne der Gesundheitsförderung und -erziehung 
über die Notwendigkeit eines hygienischen Verhaltens im Sachunterricht unterrichtet und 
erlernen und wiederholen regelmäßig eine korrekte Händehygiene.  



Eine Händereinigung erfolgt nach dem Spielen auf dem Schulhof, bei Verschmutzung, vor 
dem Essen, nach Toilettenbenutzung und nach Kontakt mit Tieren sowie bei Bedarf 
erfolgen.  
 
 

4. Küchenhygiene 

 

4.1. Allgemeine Anforderungen 

für das Kochen und Backen mit Schülerinnen und Schülern:  
Vor jedem gemeinsamen Kochen wird darauf geachtet, dass die Arbeitsflächen gereinigt 
sind. Dafür ist das Lehr- bzw. Erziehungspersonal verantwortlich.  
Weiterhin ist darauf zu achten, dass die Hände gründlich gewaschen werden, lange Haare 
zusammengebunden werden, eine Schürze getragen wird und beim Umgang mit rohem 
Fleisch flüssigkeitsdichte Einmalhandschuhe getragen werden. Auf Lebensmittel und 
Speisen darf nicht gehustet oder genießt werden.  
Es dürfen nur saubere Geschirr und Besteckteile benutzt werden. Die benutzten Geschirr- 
und Besteckteile müssen nach jeder Mahlzeit heiß gereinigt werden. Tische, Tabletts und 
Platzdeckchen, etc. werden nach der Mahlzeit feucht abgewischt, um Essensreste zu 
entfernen. Die dafür genutzten Geschirrtücher und Lappen werden regelmäßig gereinigt 
und gewechselt.  
Die Abfallentsorgung in Küchenbereichen wird so vorgenommen, dass eine Belästigung 
durch Gerüche, Insekten oder Schädlinge vermieden wird. Daher werden Abfälle in gut 
verschließbaren Behältern aufbewahrt, täglich entleert und gereinigt werden. 
Personen, die an einer Infektionskrankheit im Sinne § 42 IfSG, an infizierten Wunden oder 
an Hautkrankheiten erkrankt sind, bei denen die Möglichkeit besteht, dass 
Krankheitserreger über Lebensmittel übertragen werden können, dürfen in der Küche nicht 
beschäftigt werden.  
 
 
5.2. Vermeidung von Stagnationsproblemen 
Am Wochenanfang und nach den Ferien lässt das Personal das Trinkwasser ablaufen 
lassen, um die Leitungen zu spülen und einen Wasseraustausch zu gewährleisten. 
 

5.3. Trinkwasserzubereitungsgeräte 
Die Verordnung über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch 
(Trinkwasserverordnung TrinkwV) und das IfSG §§ 37-39 regeln die hygienischen 
Anforderungen an das Trinkwasser. 
Trinkwasserzubereitungsgeräte (zum Beispiel Soda-Streamer) werden nur verwendet, 
wenn die Trinkwasserqualität nicht negativ beeinflusst wird. Die regelmäßige Reinigung 
(1x wöchentlich) und Desinfektion für das Trinkwasserzubereitungsgerät ist vom Personal 
vorzunehmen. 
 

7.2. Versorgung von Bagatellwunden 
Die Ersthelferin oder der Ersthelfer trägt bei der Wundversorgung Einmalhandschuhe und 
desinfiziert sich vor und nach der Hilfeleistung die Hände. 
 

 

7.4. Überprüfung des Erste-Hilfe-Kastens 
Gemäß Unfallverhütungsvorschrift „Grundsätze der Prävention BGV A1“ enthalten 
folgende Verbandkästen geeignetes Erste-Hilfe-Material: 
Großer Verbandkasten nach DIN 13169 oder „Verbandkasten E“ Kleiner Verbandkasten 
nach DIN 13157 oder „Verbandkasten C“  



Verbrauchte Materialien (zum Beispiel Einmalhandschuhe, Pflaster) werden umgehend 
ersetzt, regelmäßige Bestandskontrollen der Erste-Hilfe-Kästen werden durchgeführt. 
(Zuständigkeit der Kontrolle laut Plan) 
 

 

9. Spezielle Hygienemaßnahmen beim Auftreten übertragbarer 
Erkrankungen 

 

Bei einem Verdacht oder Auftreten übertragbarer Krankheiten, sind unter Umständen 
spezielle und zu den genannten auch ergänzende Hygienemaßnahmen in der Einrichtung 
erforderlich, die mit dem Gesundheitsamt abgestimmt bzw. von diesem veranlasst werden. 
 

9.1. Durchfallerkrankungen 
Bei einem Auftreten von Brech-Durchfallerkrankungen werden unter anderem folgende 
Maßnahmen beachtet: 
Eltern des Kindes informieren. 
Das betroffene Kind ist bis zur Abholung durch die Eltern von den anderen Kindern 
getrennt zu betreuen.  
Bei der pflegerischen Versorgung von erkrankten Kindern sollte das Personal 
Einmalhandschuhe, Schutzkittel und ggf. einen geeigneten Atemschutz tragen. 
Nach Beenden der Tätigkeit wird die Schutzkleidung sofort in einem geschlossenen 
Müllbeutel entsorgt. 
Nach dem Umgang mit dem erkrankten Kind und nach Ablegen der Einmalhandschuhe 
wird eine hygienische Händedesinfektion durchzuführt. Auch auf die Händehygiene der 
Schülerinnen und Schüler (erkrankte und nicht erkrankte Kinder und Jugendliche) wird 
intensiv hingewiesen. Nach jeder Toilettenbenutzung durch eine Schülerin oder einen 
Schüler, die/der an Durchfall erkrankt ist, werdenToilettenbecken und WC-Sitz gründlich 
gereinigt und desinfiziert. 
Auch weitere Oberflächen, mit denen die Kinder und Jugendlichen intensiven Kontakt 
hatte, werden desinfiziert (Viruswirksamkeit des Desinfektionsmittels beachten: zum 
Beispiel bei Rota- und Norovirus).  
Die Eltern aller Schülerinnen und Schüler werden über vermehrt aufgetretene 
Durchfallerkrankungen zu informieren. 
 
9.2.Kopflausbefall 
Bei einem Auftreten von Kopflausbefall sind unter anderem folgende Maßnahmen zu 
beachten: 
Eltern des betroffenen Kindes informieren. 
Kind bis zur Abholung durch die Eltern nach Möglichkeit getrennt betreuen. Eltern der 
anderen Kinder über Kopflausbefall in der Einrichtung informieren und sensibilisieren. 
(Leitungen von Schulen und Ausbildungseinrichtungen sind verpflichtet das 
Gesundheitsamt über Kopflausbefall namentlich zu benachrichtigen.) 
 

9.3. Umgang mit dem Corona- Virus (msb2004_1801 Umgang mit dem Corona-

Virus an Schulen (15. Mail)Datum: 18.04.2020 18:17) 
 

Die Gesundheit und Unversehrtheit der betreuten Schülerinnen und Schüler hat 

oberste Priorität. Gleiches gilt selbstverständlich auch für den Schutz der 

betreuenden Lehrkräfte und der weiteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die 

Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts (RKI) sind für uns alle 

handlungsleitend. Da es sich bei einer Pandemie um ein dynamisches 

Geschehen handelt, können ggf. weitere Anpassungen erforderlich sein.  



Für alle Jahrgänge gilt: 

Die Teilnahme an den Unterrichtsangeboten ist verpflichtend, die Eltern 

entscheiden bei relevanten Vorerkrankungen ihrer Kinder oder bei 

Schülerinnen und Schülern, die im Haushalt mit besonders gefährdeten 

Personen (Geschwister und Eltern mit Vorerkrankungen (vgl. Schulmail Nr. 15), 

pflegebedürftige Angehörige) zusammenleben, über die Teilnahme und 

informieren unverzüglich die Schule/Klassenleitung. Eine Begründung für die 

Nichtteilnahme ist nicht anzugeben. Die Schule schafft bei diesen Fällen 

entsprechende Möglichkeiten zur Teilnahme am Homeschooling. 

 

 

1. Die Teilnehmerzahl pro Klassenraum ist durch entsprechende 
Tischanordnung auf 12 Personen begrenzt, dass der geforderte Mindestabstand 

von 1,5 m in jedem Fall gewahrt bleibt. 

 

2. Es erfolgt eine namentlich und nach Sitzplatz bezogene Registrierung der 

Schülerinnen und Schüler, um ggf. Kontaktketten nachzuvollziehen zu können. 

Die Hand-Kontaktflächen wie z.B. Tische werden täglich gereinigt. 

 

3. Das Waschen der Hände ist der wichtigste Bestandteil der Hygiene, denn 

hierbei wird die Keimzahl auf den Händen erheblich reduziert. Eine 

Händewaschung meint mit Seife für 20-30 Sekunden waschen, gut abtrocknen, 

und dann für jede Person ein Einmal-Handtuch zu verwenden. In jedem 

Klassenraum sind Waschmöglichkeiten vorhanden. 
 

4. Abstand halten! Körperliche Distanz ist das A und O im Infektionsschutz! Bei 

der Bestuhlung der verwendeten Räumlichkeiten sowie der Organisation der 

Raumaufteilung ist auf einen Abstand von 1,5 bis 2 Metern zwischen den 

Personen zwingend zu achten. 

 

5. Husten-und Niesetikette: Um keine Krankheitserreger weiterzuverbreiten 

und andere vor Ansteckung zu schützen, sollte in die Armbeuge genießt oder 

gehustet werden. Beim Husten oder Niesen sollte möglichst kein Speichel oder 

Nasensekret in die Umgebung versprüht werden. 

 

6. Direkter Körperkontakt ist zu vermeiden. Dies kann z.B. durch die Ablage 

von Arbeitsmaterialien auf dem Tisch erreicht werden, ohne Materialien von-
Hand-zu-Hand zu geben. 

 

7. Begrüßungsrituale und ähnliches (Händeschütteln, Umarmen, 

Begrüßungsküsschen etc.) sind dringend zu vermeiden. 

 

8. Mehrmals täglich ist eine Stoßlüftung beziehungsweise Querlüftung durch 

vollständig geöffnete Fenster über mehrere Minuten vorzunehmen. 

- vor Unterrichtsbeginn (Fensterdienst) 

- in den großen Pausen 

 

9. Es erfolgt eine arbeitstägliche Reinigung der Klassenräume. Die 

Reinigungskräfte handeln dabei nach den verpflichten Hygienestandards (z.B. 



der Gesellschaft für Krankenhaushygiene)  

 

Ergänzende Maßnahmen seitens der Grundschule Bömberg 

 

• Dem Personal wird empfohlen beim Betreten des Schulgebäudes sich die 

Hände am Lehrereingang oder am OGS- Eingang zu desinfizieren und 

sich in eine Anwesenheitsliste einzutragen, um Infektionsketten 

zurückzuverfolgen zu können. 

 

1. Wir empfehlen dringend das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes (MNS) in 

der Notbetreuung, auf dem Schulweg, auf den Fluren, Toiletten und dem 

Pausenhof. 
 

2. Es dürfen keine Bedarfsgegenstände wie Gläser, Flaschen zum Trinken, 

Löffel etc. gemeinsam genutzt werden. 

 

3. Die Erstellung und Weitergabe von Unterrichtsmaterialien für Jg. 1-4  für 

das Lernen auf Distanz wird wie gehabt fortgeführt, wobei Materialien auch 

digital bereitgestellt werden können. 
 

4. Die Halte-/Wartepunkte, Laufwege und Zugänge werden sichtbar markiert 

und müssen eingehalten werden. 

 

5. Die Treffpunkte vor dem Unterricht (8.00Uhr) sind an verschiedenen Orten 

für unterschiedliche Gruppen. Auf den Flächen an  den Treffpunkten werden 
Stehplätze markiert, die den einzuhaltenden Abstand kennzeichnen. 

 

6. Aufsichten zur Überprüfung der Einhaltung der Abstandsregel sind 

eingerichtet. Diese beginnen um 07:45 Uhr. 

 

7. Die Schülerinnen und Schüler werden bei Betreten des Schulgeländes von 

Lehrkräften in Empfang genommen und eingewiesen. 

 

8. Bei Eintritt in den Klassenraum wäscht sich jede/r Schüler*in die Hände 

gemäß den Vorgaben. 

 

9. Gemeinsame Unterweisung des Hygieneplans der Schülerinnen und Schüler 

durch die unterrichtenden Kolleginnen und Kollegen. 

 

10. Toilettengänge werden auf das Nötigste beschränkt. Es darf nur ein Kind 

die Toilette benutzen. Es wird nur die vorgegebene Toilette benutzt. Es gibt 

einen Wartebereich vor den Toiletten. 

 

11. Es wird ein Sitzplan erstellt, der in allen Stunden Gültigkeit hat. Die 

eingeteilten Gruppen bleiben vorerst bestehen. Ein individueller Wechsel ist 

nicht möglich (zum Nachweis und Vermeidung möglicher Infektionsketten). 

 

12. Es gibt unterschiedliche getrennte Pausenbereiche (2 Teile auf dem 

Schulhof, Schulgarten und Sportplatz) und unterschiedliche Pausenzeiten. 

 



13. Die Kinder werden  von der Lehrperson zum Abholtreffpunkt auf dem 

Schulgelände nach draußen begleitet; sie sollen das Schulgelände unverzüglich 

verlassen. Auf dem Schulweg sind die o.g. Regeln ebenfalls einzuhalten. Auch 

hier gilt der Mindestabstand und das Kontaktverbot. Darüber wurden alle Eltern 

informiert. 

 

14. Der vorgeschriebene Mindestabstand und Hygienevorgaben sind genau 

einzuhalten. 

 
 

 

(Den ausführlichen Hygieneplan kann man bei der Schulleitung einsehen.) 

 


