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Wichtige Hygienemaßnahmen - Hygienekonzept ( Kurzform) 
 

 

Organisatorische Maßnahmen  

 

 In Unterrichtsräumen ist eine Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Metern 

nicht oder schwer umsetzbar. Deshalb sind hier, abweichend von den allgemeinen 

Hygieneregeln, keine Mindestabstände routinemäßig einzufordern.  

 Auf  Fluren ist das Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung von besonderer 

Wichtigkeit und verpflichtend ! 

 Im Schulbusverkehr ist ein MNB verpflichtend. 

 Es gilt Informationspflicht 

 Wer in den letzten 14 Tagen Urlaub in einem Risikogebiet gemacht hat, muss die 

Schulleitung unverzüglich darüber informieren. Das gilt ebenso für Personen, die 

unter Symptomen leiden oder Kontakt mit einer infizierten Person hatten. 

 Betretungsverbote möglich 

 Wer sich innerhalb der vergangenen 14 Tagen in einem Risikogebiet aufgehalten 

hat, darf Kindertageseinrichtungen, Einrichtungen der Kindertagespflege und 

Schulen nur mit einem negativen Corona-Test betreten. Ohne negativen Corona-

Test gilt ein Betretungsverbot. Personen, die nachweislich mit dem Corona-Virus 

infiziert sind oder mindestens ein Symptom (Fieber, Husten, Durchfall, 

Erbrechen, allgemeines Krankheitsgefühl) erkennen lassen, dürfen Schulen und 

Kitas ohnehin nicht betreten. Gleiches gilt auch für Personen, die innerhalb der 

vergangenen 14 Tage Kontakt mit einer infizierten Person hatten. 

 



 

 Für Bildungseinrichtungen gilt: Eltern müssen schriftlich erklären, dass sie von 

den Betretungsverboten und wichtigsten Hygieneregeln Kenntnis genommen 

haben. Hierfür wird ein Formular zur Verfügung gestellt. Dieses muss spätestens 

bis zum 07.09.2020 in der Schule vorliegen. Wird die schriftliche Bestätigung 

nicht vorgelegt, ist dem Kind ab dem 08.09.2020 der Zutritt zur Einrichtung 

nicht gestattet, bis sie nachgereicht wird. 

 

es Schulhauses durch Eltern oder Schulfremde sollte nur in 

Ausnahmefällen erfolgen. 

Es besteht eine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung durch die Eltern und 

schulfremder Personen. 

 
 

 

Infektionsketten müssen jederzeit nachvollziehbar sein. Zur Nachverfolgung 

möglicher Infektionsketten ist eine tägliche Dokumentation zur Zusammensetzung der 

Gruppen und betreuenden Lehrkräfte zu führen, soweit dies nicht bereits durch 

Klassenbücher o. Ä. erfolgt. Je besser die Kontaktpersonen nachverfolgbar sind, desto 

schneller kann im Infektionsfall durch das zuständige Gesundheitsamt eine  

Kategorisierung und Eingrenzung der relevanten Kontaktpersonen vorgenommen und 

damit eine Quarantänisierung größerer Personengruppen vermieden werden.  

 

Persönliche Maßnahmen  

 

Begegnungen zwischen den einzelnen definierten Gruppen sind möglichst zu vermeiden 

bzw. zu reduzieren.  

ln und direktem 

Hautkontakt (z. B. Begrüßung mit Fäusten) sind zu unterlassen.  

chen.  

berühren, d. h. nicht an den Mund, an die Augen und an die Nase fassen.  

 

nd 

möglichst nicht anzufassen.  

- und Niesetikette ist einzuhalten: Husten und Niesen in die Armbeuge 

gehören zu den wichtigsten Präventionsmaßnahmen. Beim Husten oder Niesen ist 

größtmöglicher Abstand zu halten und sich am besten wegzudrehen.  

Ein freiwilliges Tragen von MNB ist jederzeit möglich.  

https://www.coronavirus.sachsen.de/download/20_08_31_Versicherung_Kenntnisnahme_AV.pdf


 

2. RAUMHYGIENE  

 

Lüften  

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

luft ausgetauscht wird. Mehrmals täglich, mindestens in jeder Pause bzw. nach 30 

Minuten   soll eine Stoßlüftung bzw. Querlüftung durch möglichst vollständig geöffnete 

Fenster und ggf. Türen über mehrere Minuten vorgenommen werden.  

Es ist darauf zu achten, dass beim Öffnen der Fenster keine Gefahren für Schülerinnen 

und Schüler entstehen.  

Aus Sicherheitsgründen verschlossene Fenster müssen daher für die Lüftung unter 

Aufsicht einer Lehrkraft geöffnet werden.  

 

 

Reinigung  

 

Eine Reinigung nach DIN Norm ist zu beachten. Sie definiert Grundsätze für eine 

vertragsgemäße, umweltbewusste und hygienische Schulreinigung unter 

Berücksichtigung aktueller Entwicklungen hinsichtlich Technik und Methoden der 

Gebäudereinigung und rechtlicher Anforderungen durch das Infektionsschutzgesetz.  

Ergänzend dazu gilt:  

Generell nimmt die Infektiösität von Coronaviren auf unbelebten Oberflächen in 

Abhängigkeit von Material und Umweltbedingungen wie Temperatur, Feuchtigkeit und 

UV-Einwirkung rasch ab. Nachweise über eine Übertragung durch Oberflächen im 

öffentlichen Bereich liegen bisher nicht vor.  

In der Schule steht die Reinigung von Oberflächen im Vordergrund. Dies gilt auch für 

Oberflächen, welchen antimikrobielle Eigenschaften zugeschrieben werden, da auch hier 

Sekrete und Verschmutzungen mechanisch entfernt werden sollen. 

 
 



 

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 Reinigung völlig ausreichend.  

Wird eine Desinfektion im Einzelfall als notwendig erachtet, so sollte diese generell als 

Wischdesinfektion mit einer kalten Lösung durchgeführt werden. Eine 

Sprühdesinfektion, d. h. die Benetzung der Oberfläche ohne mechanische Einwirkung, ist 

weniger effektiv und auch aus Arbeitsschutzgründen bedenklich, da Desinfektionsmittel 

eingeatmet werden können (ebenso bei warmer, evtl. dampfender Desinfektionslösung). 

Auch Raumbegasungen zur Desinfektion sind hier grundsätzlich nicht angezeigt. Die 

Einwirkzeit bzw. Benetzungszeit ist zu beachten. Je nach Desinfektionsmittel (wenn 

getrocknete Reste reizend wirken) ist eine anschließende Grundreinigung erforderlich.  

 

Folgende Areale sollten besonders gründlich und in stark frequentierten Bereichen 

täglich gereinigt und desinfiziert  werden:  

 

- und Fenstergriffe) sowie der Umgriff der 

Türen  

- und Handläufe  

 

 

 

 

3. HYGIENE IM SANITÄRBEREICH  

 

In allen Toilettenräumen müssen ausreichend Flüssigseifenspender und 

Einmalhandtücher bzw. Stoffhandtuchspender bereitgestellt und regelmäßig aufgefüllt 

sowie gewartet werden. Die entsprechenden Abwurfbehälter für Einmalhandtücher sind 

vorzuhalten.  

Am Eingang der Toiletten muss durch gut sichtbaren Aushang darauf hingewiesen 

werden, dass sich in den Toilettenräumen möglichst nur einzelne Schülerinnen und 

Schüler (in Abhängigkeit von der Größe des Sanitärbereichs) aufhalten dürfen. Bei 

definierten Gruppen mit zugewiesenen Pausen ist eine Begrenzung der Personenzahl im 

Sanitärbereich nicht erforderlich.  

Toilettensitze, Armaturen, Waschbecken und Fußböden sind täglich zu reinigen. Bei 

Verschmutzungen mit Fäkalien, Blut oder Erbrochenem ist nach Entfernung der 

Kontamination mit einem begrenzt viruziden Desinfektionsmittel getränkten Einmaltuch 

eine prophylaktische Wisch-Desinfektion unter Beachtung des Arbeitsschutzes 

erforderlich.   

 



 

4. INFEKTIONSSCHUTZ IN DEN PAUSEN  

 

Die in der Schule gebildeten definierten Gruppen sollen sich in den kleinen Pausen 

möglichst nicht begegnen. Aufsichtspflichten müssen im Hinblick auf die 

Pausensituationen angepasst werden (insbesondere im Hinblick auf geöffnete Fenster, 

körperliche Auseinandersetzungen zwischen Schülerinnen und Schülern, sowie „tote“ 

Ecken im Schulgelände).  

Zur Hofpause gehen die Kinder im Flur mit Mund Nasenschutz. Auf dem Hof kann dieser 

abgelegt werden. 

 

5. INFEKTIONSSCHUTZ BEIM SPORTUNTERRICHT, MUSIKUNTERRICHT UND 

AM COMPUTER 

 

Sportunterricht kann abhängig von den räumlichen und personellen Gegebenheiten vor 

Ort stattfinden. Allerdings darf der Sportunterricht nur innerhalb der fest definierten 

Gruppen durchgeführt werden. Dabei ist der Sportunterricht im Freien zu favorisieren.  

Sporthallen dürfen nur von Schülerinnen und Schülern aus einer Schule, die zur selben 

Gruppe gehören, genutzt werden.  

Auch der Schwimmunterricht kann unter Beachtung der Einhaltung der festgelegten 

Maßnahmen der jeweiligen Schwimmbäder stattfinden. Bei der Nutzung von 

Räumlichkeiten außerhalb des Schulgebäudes  gelten die dort beauflagten 

Hygieneregeln.  

 

In Musik - Räumen sollte so viel Abstand wie möglich gehalten werden. Das Spielen von 

Instrumenten ist unter Einhaltung nachfolgender Auflage möglich: 

 

1. Die Instrumente sollen mit Einwegtüchern gereinigt werden. Die Tücher sollten von 

jedem persönlich entsorgt werden.  

2. Singen findet nicht statt! 

3. Keine Nutzung von Blasinstrumenten ! 

 



 

 

6. Wegführung / Einlass 

 

Es ist darauf zu achten, dass in Einrichtungen mit mehreren definierten Gruppen die 

festgelegten Gruppen innerhalb der Schule möglichst nicht gleichzeitig über die Gänge 

zu den Klassenräumen und in die Schulhöfe gelangen. 

 

Der Einlass erfolgt weiterhin über folgende Eingänge:  

 

 

A   ( Seiteneingang TH)  2b / 4b                          B    ( vorn links)  1a, / 1c /3a 

 

C     ( vorn rechts)   1b    2a  / 3b                        D    (Hof)   4a / 4c 

 

An den Eingängen am Morgen zum Einlass sind die Hände 1 malig pro Tag zu 

desinfizieren. 

 

 

Stand:  25.08.2020 

 

 

C. Gröber 

Schulleiterin 



 

 

 

 

 


