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H
ygieneplan  

O
rganisation des eingeschränkten R

egelbetriebs  
unter Pandem

iebedingungen (A
ktualisierung vom

 18.05.2021) 
 Dieser Hygieneplan regelt das Vorgehen für alle O

rganisationsform
en der Präsenzbeschulung vor O

rt auf der Grundlage des 
§ 28 b Abs. 3 Infektionsschutzgesetz (IfSG) und der SächsCoronaSchVO

 vom
 04.05.2021 bzw

. der SchAusnahm
V des Bundes vom

 08.05.2021. 
Die Hygieneregeln gelten unabhängig von den verschiedenen Ö

ffnungsphasen, sobald sich Personen in der Einrichtung aufhalten. Besondere Anforderungen 
w

erden gesondert ausgew
iesen. 

  
W

as? 
W

ann? (bitte schulinterne 
Ergänzungen einfügen) 

W
ie? (bitte schulinterne Ergänzungen 

einfügen) 
W

om
it? (hier bitte stets 

schulinterne Konkretisierung 
einfügen) 

Verantw
ortlich? (bitte 

schulinterne Ergänzungen 
einfügen) 

Verantw
ortlicher Ansprechpartner Hygieneplan 

Verantw
ortlicher 

Ansprechpartner 
� sofort 
� für gesam

te Dauer der 
Corona-Pandem

ie 

� Benennung einer verantw
ortlichen Person 

für die Einhaltung und U
m

setzung des 
Hygienekonzeptes   

 
Schulleiterin, Frau U

lrike 
Cizek 
stellvertretende 
Schulleiterin, Frau Karin 
M

uschalik 
Persönliche Hygiene 
Händereinigung 
 

gründliches und 
regelm

äßiges 
Händew

aschen ist fest im
 

Schulalltag zu integrieren. 
� nach Betreten des 

Schulgebäudes (Zugang 
über unteren Eingang) – 
alternativ zu Hände-
desinfektion 

� vor der Speiseeinnahm
e,  

� nach dem
 Toilettengang,  

� nach N
aseputzen, 

� nach Husten oder N
iesen, 

� m
indestens 20 bis 30 Sekunden die Seife 

sorgfältig auch zw
ischen den Fingern 

verreiben 
� Seife abw

aschen und gut 
abtrocknen 

� m
it Einm

alhandtüchern (Papier o.ä.) 
abtrocknen  

� Entsorgung der Einm
alhandtücher in 

Auffangbehältern 
  

 

Flüssigseife im
 Spender 

 N
utzung  der 

Handw
aschbecken in den 

U
nterrichtsräum

en und in den 
Sanitärbereichen 
 (verw

endete Produkte an der 
Schule selbstständig ergänzen) 

Beschäftigte in Schule 
Schüler/innen 
schulfrem

de Personen  
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W
as? 

W
ann? (bitte schulinterne 

Ergänzungen einfügen) 
W

ie? (bitte schulinterne Ergänzungen 
einfügen) 

W
om

it? (hier bitte stets 
schulinterne Konkretisierung 
einfügen) 

Verantw
ortlich? (bitte 

schulinterne Ergänzungen 
einfügen) 

� nach Kontakt m
it Abfällen 

Hygienische 
Händedesinfektion 

� nach Ablegen der 
Schutzhandschuhe 

� nach Kontakt m
it 

Körperflüssigkeiten, U
rin 

oder Stuhl (z. B. bei 
Hilfestellung akut 
Erkrankter)  

� bei Bedarf 

� Handdesinfektionsm
ittel: 

# entsprechend Gebrauchsanw
eisung 

anw
enden, 

# ohne Kontakt zu biologischen 
Gefahrstoffen ist gründliches 
Händew

aschen ausreichend 
� bei Verunreinigung von Flächen 

Körperflüssigkeiten, U
rin oder Stuhl: 

gezielte Desinfektion nur m
it 

Einm
alhandschuhen und m

it einem
 

Flächendesinfektionsm
ittel getränktem

 
Einm

altuch 
� fest m

ontierte Desinfektionsspender in 
allen Eingangsbereichen  

� 
Desinfektionsm

ittel m
it 

Hinw
eis „begrenzt viruzid“, 

in allen Eingangsbereichen, 
im

 Lehrerzim
m

er und im
 

Sekretariatsbereich 
� 

Einm
alhandschuhe im

 
Sekretariatsbereich 

 
  

Beschäftigte in Schule 
Schüler/innen 
 

N
iesetikette 

N
iesen und Husten 

� m
öglichst in W

egw
erftuch niesen oder 

husten 
� ist kein Taschentuch griffbereit  

Arm
beuge vor M

und und N
ase halten  

� größtm
öglichen Abstand zum

 Gegenüber 
einhalten und sich abw

enden 

� W
egw

erftuch 
� Sofortige Entsorgung im

 
Restm

üll (rote Eim
er) 

Beschäftigte in Schule 
Schüler/innen 
 

Handpflege 
 

nach Bedarf 
� auf trockenen Händen gut verreiben 
 

personenbezogene Handpflege 
bei Bedarf m

itbringen 
Beschäftigte in Schule 

m
edizinischer M

und-N
asen-

Schutz (M
N

S) 1) 
      

� täglich 
� vor dem

 Eingangsbereich 
der Schule 

� im
 Schulgebäude (da 

keine Einhaltung des 
M

indestabstands m
öglich) 

� auf dem
 Außengelände 

der Schule (w
enn der 

M
indestabstand von  1,5m

 

Regelungen bei Abschlussprüfungen, s. 
Prüfungen Æ

 Abschlussprüfungen 
� Pflicht zum

 Tragen eines M
N

S im
 

U
nterricht ab Klasse 5 

� M
N

S: m
edizinische O

P-M
aske ausreichend, 

keine FFP2/ KN95 M
aske notw

endig 
� sachgerechter Um

gang unter: 
https://w

w
w

.bfarm
.de/SharedDocs/Risikoi

nform
ationen/M

edizinprodukte/DE/schutz

� personenbezogenen M
N

S bei 
Bedarf m

itbringen 
� Inform

ation an Beschäftigte 
zum

 Hinw
eisblatt „Hinw

eise 
zur Anw

endung von 
Atem

schutzm
asken“, 

eingestellt im
 Schulportal, 

Rubrik CO
VID 19 

� Im
 Sekretariat liegen M

N
S zur 

Beschäftigte in Schule 
Schüler/innen 
Schulfrem

de 
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W
as? 

W
ann? (bitte schulinterne 

Ergänzungen einfügen) 
W

ie? (bitte schulinterne Ergänzungen 
einfügen) 

W
om

it? (hier bitte stets 
schulinterne Konkretisierung 
einfügen) 

Verantw
ortlich? (bitte 

schulinterne Ergänzungen 
einfügen) 

nicht eingehalten w
ird) 

  

m
asken.htm

l 
� beim

 Tragen von M
N

S ist sicher zu stellen, 
dass regelm

äßige Tragepausen erm
öglicht 

w
erden 

# bei m
edizinischen M

N
S nach 2 Stunden 

ununterbrochener Tragedauer 
# bei FFP-2 M

asken (KN
 95-M

asken) nach 
75 m

in ununterbrochener Tragedauer Æ
 

ca. 30 m
in Tragepause  

� sachgerechtes Tragen per aktenkundiger 
Belehrung vorgeben 

Ausgabe im
 Vergessensfall 

 
 

 
� Situationsbedingt 

Keine Pflicht zum
 Tragen eines M

N
S: 

# bei der Abnahm
e von Corona- Tests 

# bei der Einnahm
e von Speisen und  

   Getränken im
 Schulgebäude 

 
 

 
� Schulfrem

de 
� Pflicht zum

 Tragen eines m
edizinischen 

M
N

S im
 Schulgebäude, -gelände …

 
 

 

Befreiung von M
N

S 
� Schüler/innen  
� Lehrkräfte/ 

schulisches Personal 
 

� Glaubhaftm
achung durch Vorlage eines 

ärztlichen Attests, w
elches die 

gesundheitliche Einschränkung sow
ie die zu 

erw
artenden Beeinträchtigungen durch das 

Tragen des M
N

S erkennen lässt  

Schule ist befugt, ärztliches 
Attest zur Befreiung des 
Tragens eines M

N
S (Kopie oder 

O
riginal) aufzubew

ahren 
(digital oder analog);  
Schutz vor Zugriff U

nbefugter; 
zu vernichten m

it Ablauf der 
Gültigkeit,  spätestens bis 
Ablauf 2021 

 

Testpflicht auf SARS-CoV-2 
Testpflicht auf SARS-CoV-2 
(Selbsttests) 

� Lehrkräfte  und 
Schüler/innen zw

eim
al 

w
öchentlich (Test darf 

nicht älter als 3 Tage sein) 

� Zutritt zum
 Schulgelände/Teilnahm

e am
 

Präsenzunterricht nur m
it negativen 

Testergebnis auf SARS-CoV-2 (Test bzw
. 

Bescheinigung einer für die Abnahm
e von 

Tests zuständigen Stelle oder qualifizierte 

Testkits zur 
Laienselbstanw

endung 
 N

achw
eis des vorgelegten Tests 

(N
achw

eis von zuständiger 

Schulleitung, Beschäftigte 
in Schule 
Schüler/innen 
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W
as? 

W
ann? (bitte schulinterne 

Ergänzungen einfügen) 
W

ie? (bitte schulinterne Ergänzungen 
einfügen) 

W
om

it? (hier bitte stets 
schulinterne Konkretisierung 
einfügen) 

Verantw
ortlich? (bitte 

schulinterne Ergänzungen 
einfügen) 

� Testrhythm
us: M

o/ Do 
Selbstauskunft gem

äß SächsCoronaSchVO
, 

Anlage 2) 
� Testpflicht w

ird an Schule um
gesetzt  

� auf Zutrittsverbot im
 Eingangsbereich 

hinw
eisen 

Stelle) und des Testergebnisses 
in der Schule, kann 
dokum

entiert w
erden; 

Dokum
entation ist zu löschen, 

w
enn für Fristenkontrolle  (72 

Stunden) nicht m
ehr benötigt 

U
nterw

eisung 
� Lehrkräfte/ Beschäftigte und Schüler/innen 
� - vor Testdurchführung, ggf. m

it Hilfe der 
Gebrauchsanleitung oder eines 
Erklärvideos 
(https://w

w
w

.coronavirus.sachsen.de/elter
n-lehrkraefte-erzieher-schueler-4144.htm

l) 
 

 
 

Befreiung von Testpflicht 
auf SARS-CoV-2 
(Selbsttests) 

� alle Personen 
� Testpflicht gilt nicht für 

# 
Personen m

it nachw
eislich 

vollständigem
 Im

pfschutz (m
ehr als 14 

Tage nach letzter notw
endigen 

Im
pfdosis vergangen) 

# 
Genesene (ab 28 Tage nach positiven 
PCR-Test/ärztliche Bescheinigung für 
die Dauer von 6 M

onaten ab 
Genesung) 

# 
Genesene m

it einer Im
pfung – m

ehr als 
14 Tage nach Im

pfung 

 
 

Testdurchführung 
 

� Testdurchführung entsprechend der 
Gebrauchsanw

eisung 
� AHA+L-Regeln w

ährend der Testung 
einhalten (Raum

tem
peratur nicht unter 

15°C) 
� Speichel- bzw

. Spucktest bei Vorliegen 
eines ärztlichen Attests m

öglich 
� Lehrende: Test in Anw

esenheit einer 

- Flächendesinfektionsm
ittel 

(„begrenzt viruzid“) 
- Einm

alhandschuhe 
- FFP2-M

aske 
zur 

Beauf-
sichtigung nutzen 

- Entsorgung 
der 

Testm
a-

terialien in M
üllbeutel 
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W
as? 

W
ann? (bitte schulinterne 

Ergänzungen einfügen) 
W

ie? (bitte schulinterne Ergänzungen 
einfügen) 

W
om

it? (hier bitte stets 
schulinterne Konkretisierung 
einfügen) 

Verantw
ortlich? (bitte 

schulinterne Ergänzungen 
einfügen) 

Vertrauensperson (4-Augen-Prinzip), 
� Schüler: in Anw

esenheit, ggf. Anleitung 
durch eine Lehrkraft, 

� - bei Beaufsichtigung der Testdurchführung 
M

N
S tragen, für Hilfestellung o.Ä. 

Einm
alhandschuhe bereit halten 

� hygienische Entsorgung des genutzten 
Testm

aterials in M
üllbeutel, nicht im

 
norm

alen Abfallbehälter 
� genutzte O

berflächen m
it 

Flächendesinfektionsm
ittel reinigen, 

Einm
alhandschuhe tragen 

� bei positivem
 Testergebnis: Absonderung 

der positiv getesteten Person; M
eldung an 

das zuständige Gesundheitsam
t durch 

Schule 
Schulgebäude/Schulgelände 
M

indestabstand 
� Täglich 

- M
indestabstand von 1,50 m

 gilt nicht  
im

 Schulgebäude, im
 Schulgelände und 

bei schulischen Veranstaltungen  
- direkten Körperkontakt m

eiden  
Æ

 w
ird aber, w

o im
m

er m
öglich, 

em
pfohlen 

 
 

Inform
ationen zum

 Schutz 
vor Covid-19 im

 
Schulgebäude 

� täglich 
a) verständliche und altersgerechte 

Verm
ittlung der Schutzm

aßnahm
en 

b) Inform
ationen auch für schulfrem

de 
Personen erkennbar m

achen 

zu a) Hinw
eisschilder, Aus-

hänge, Bodenm
arkierungen, 

Inform
ationsm

aterial  
zu b) über Schulhom

epage, 
LernSax und Aushänge im

 
Schulgebäude 

Schulleitung 

Ein- und Ausgänge 
 

� täglich 
 

� da  M
indestabstand nicht eingehalten 

w
erden kann, ist m

edizinischer M
N

S zu 
 

Schulleitung, an Schule 
Beschäftigte, Schüler, 
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W
as? 

W
ann? (bitte schulinterne 

Ergänzungen einfügen) 
W

ie? (bitte schulinterne Ergänzungen 
einfügen) 

W
om

it? (hier bitte stets 
schulinterne Konkretisierung 
einfügen) 

Verantw
ortlich? (bitte 

schulinterne Ergänzungen 
einfügen) 

tragen  
� Schulgelände nach Beendigung der 

U
nterrichts- bzw

. Arbeitszeit sofort 
verlassen 

Eltern 
 

Betretungsverbot  
� täglich 

� Betretungs-/Aufenthaltsverbot, für 
Personen, die ohne entsprechendes Attest 
keinen m

edizinischen  M
N

S tragen 
� Betretungsverbot bei: 

# nachw
eislicher SARS-CoV-2-Infektion, 

# m
indestens 1 SARS-CoV-2-Sym

ptom
 

(allgem
eines Krankheitsgefühl, Fieber ab 

38 Grad Celsius, Durchfall, Erbrechen, 
Geruchs- oder Geschm

acksstörungen, 
nicht nur gelegentlicher Husten) 

# persönlicher enger  Kontakt zu 
nachw

eislich m
it SARS-CoV-2 infizierter 

Person in den letzten 14 Tagen 
(ausgenom

m
en Gesundheits- und 

Pflegeberufe) 
# bei N

ichtvorliegen eines negativen 
Testergebnisses bezüglich Coronavirus 
SARS-CoV-2, ausgenom

m
en Schüler der 

Prim
arstufe (siehe Abschnitt Testpflicht) 

 
Schulleitung, Beschäftigte 
in der Schule, Schüler, 
schulfrem

de Personen 

Zugangsregelungen für 
schulisches Personal und 
Schüler 

- täglich 
 

� Betretungsverbot bei o. g. Risiken  
� Zutritt für Schüler erst 2 Tage nach 

letztm
aligen Auftreten eines Sym

ptom
s 

gestattet 
� Vorlage eines U

nbedenklichkeitsnach-
w

eises bei Auftreten von SARS-CoV-2-
ähnlichen Sym

ptom
en (z.B. ärztliche 

Bescheinigung, Allergieausw
eis, am

 selben 
Tag durchgeführter Corona-Test) 

     

Schulleitung, an Schule 
Beschäftigte, Schüler 
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bH 

W
as? 

W
ann? (bitte schulinterne 

Ergänzungen einfügen) 
W

ie? (bitte schulinterne Ergänzungen 
einfügen) 

W
om

it? (hier bitte stets 
schulinterne Konkretisierung 
einfügen) 

Verantw
ortlich? (bitte 

schulinterne Ergänzungen 
einfügen) 

� bei m
ind. einem

 SARS-CoV-2-ähnlichem
 

Sym
ptom

 m
uss Schule verlassen w

erden 
(Schüler bis zur Abholung in einem

 
separaten Raum

 unterbringen) 
� Anw

esenheitsdokum
entation zur 

N
achvollziehbarkeit von Infektionsketten 

Schüler/innen, ggf. 
vertreten durch deren 
Sorgeberechtigte 

� schriftliche Abm
eldung vom

 
Präsenzunterricht m

öglich  
 

Personensorgeberechtigte, 
Schulleitung 

Zugangskontrolle für 
schulfrem

de Personen 
- täglich 
             

 

� Zugangskontrolle  durch u.a. verschlossene 
Eingangstüren, M

eldung im
 Sekretariat, 

Zutritt nur m
it Term

in) 
� Zutritt nur m

it m
edizinischen M

N
S 

� Zutritt nur m
it negativem

 Testergebnis 
(nicht älter als drei Tage) 

� Betretungsverbot bei o.g. Risiken 
� U

nbedenklichkeitsnachw
eis bei 

Erkrankungen m
it SARS-CoV-2-ähnlichen 

Sym
ptom

en (z.B. ärztliche Bescheinigung, 
Allergieausw

eis) 
� Zeitpunkt des Aufenthaltes und 

Kontaktdaten dokum
entieren ab einer 

Aufenthaltsdauer von m
ehr als 10  M

inuten 
Î

 Dokum
entation ist 4 W

ochen nach dem
 

Tag der Dokum
entation unverzüglich 

zu löschen 
� Zutritt für schulfrem

de Personen aus 
w

ichtigem
 Grund m

öglich (z. B. Arbeiten 
durch Schulträger, Schulsozialarbeiter, 
Betriebsarzt, Fachkraft für 
Arbeitssicherheit, …

) 

 
Schulleitung 
schulfrem

de Personen 

Innerschulische 
� täglich 

� Pflicht zum
 Tragen eines m

edizinischen 
� z.B.:  - Rechtslaufgebot, - in 

Schulleitung, Beschäftigte 
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W
as? 

W
ann? (bitte schulinterne 

Ergänzungen einfügen) 
W

ie? (bitte schulinterne Ergänzungen 
einfügen) 

W
om

it? (hier bitte stets 
schulinterne Konkretisierung 
einfügen) 

Verantw
ortlich? (bitte 

schulinterne Ergänzungen 
einfügen) 

Verkehrsw
ege/Flure 

 
M

N
S außerhalb des U

nterrichts im
 

Schulgebäude 
� m

ehrm
als täglich lüften 

� Handkontaktflächen m
ehrfach täglich 

desinfizieren 

Reihe gehen, - Auf- und 
Abgänge separat ausw

eisen 
� desinfizierende 

Reinigungsm
ittel für 

Handkontaktstellen 

in Schule 
Schüler/innen 
 

U
nterrichtsräum

e 
Lüftung in 
U

nterrichtsräum
en 

(M
inim

ierung der 
Ansteckungsgefahr durch 
Aerosole und Tröpfchen) 

- m
ehrm

als täglich  
- regelm

äßig 
 

� Stoß- und Q
uerlüftung alle 20 M

inuten für 
ca. 3 M

inuten (alleiniges Kippen von 
Fenstern ist ggf. nicht ausreichend) 

� ggf. bei geeigneten W
etterbedingungen 

U
nterricht im

 Freien gestalten (U
V-Schutz 

beachten)  

 
Beschäftigte in der Schule 

G
ruppenabgrenzung / 

G
ruppenbegrenzung 

� täglich, 
� Präsenzbeschulung über 

W
echselm

odell in A- und 
B- W

oche  

� U
nterricht in festen Lerngruppen m

it m
ax. 

16 Schülern 
� Gruppendurchm

ischung auf M
inim

um
 

reduzieren (Pausenaufenthalt im
 

Klassenzim
m

er) 

  
Schulleitung,  
Beschäftigte in der Schule 

Sozialräum
e 

Lehrerzim
m

er 
� täglich 
 

� M
N

S 
� regelm

äßige Lüftung  
 

Schulleitung, Beschäftigte 
in der Schule 

Besprechungen/ 
G

em
einschaftsräum

e  
�  täglich 
  

� m
ax. Anzahl von Personen im

 Raum
 

� regelm
äßige Lüftung 

� Pflicht zum
 Tragen von M

N
S  

 
Beschäftigte in der Schule 
 

Sanitärräum
e 

Handreinigung 
� täglich 

� Flüssigseifenspender und 
Einm

alhandtücher an allen W
aschbecken 

zur Verfügung stellen 
� Auffangbehälter für Einm

alhandtücher zur 
Verfügung stellen, regelm

äßig leeren 

 
Hausm

eister 
  Reinigungspersonal (KW

E) 

Reinigung 
� täglich 

� Toilettensitze, Arm
aturen, W

aschbecken, 
Fußböden reinigen 

� desinfizierendes 
Reinigungsm

ittel 
Reinigungspersonal (KW

E) 



 
 

9 
ZA

G
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m
bH 

W
as? 

W
ann? (bitte schulinterne 

Ergänzungen einfügen) 
W

ie? (bitte schulinterne Ergänzungen 
einfügen) 

W
om

it? (hier bitte stets 
schulinterne Konkretisierung 
einfügen) 

Verantw
ortlich? (bitte 

schulinterne Ergänzungen 
einfügen) 

M
aßnahm

en bei 
Hygienem

ängeln  
� bei Bedarf 

� U
nterstützung bei Schulträger, 

Schulreferent und ggf. Gesundheitsam
t 

einfordern 

 
Schulleitung 

Prüfungen 
 

� Abschlussprüfungen 
 

� keine Pflicht zum
 Tragen eines M

N
S für 

Schüler/innen w
ährend  

# einer schriftlichen Abschlussprüfung  
# bei Inzidenzw

ert ≤ 100: für Schüler/innen 
auch w

ährend einer m
ündlichen und 

praktischen Abschlussprüfung 
Æ

 der M
indestabstand von 1,5 M

etern ist 
einzuhalten 

� m
ehrfaches gründliches Lüften der Räum

e 
w

ährend der Prüfung 
� bei m

ündlichen Prüfungen zw
ischen den 

Prüfungen m
indestens 5 m

in lüften 
� Toilettenräum

e sind vor und nach jeder 
Prüfung eingehend zu reinigen 

� Em
pfehlung für die praktischen 

Prüfungsteile in den N
aturw

issenschaften: 
# vor dem

 Betreten der Räum
e 

Einm
alhandschuhe anziehen und  

# erst nach dem
 Verlassen des Raum

es 
w

ieder ausziehen und entsorgen 
# bei Bedarf Gegenstände, Geräte und 

O
berflächen zw

ischenzeitlich 
desinfizieren 

# m
ax. 5 Prüfungsteilnehm

er/innen 
gleichzeitig in den Räum

en für 
experim

entelle Tätigkeiten 
� kann im

 fachpraktischen Teil einer 
m

ündlichen Prüfung der Infektionsschutz 

- Desinfektion: 
Flächendesinfektionsm

ittel m
it 

Hinw
eis „begrenzt viruzid“ 

       

Beschäftigte in der Schule 
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G
S G

m
bH 

W
as? 

W
ann? (bitte schulinterne 

Ergänzungen einfügen) 
W

ie? (bitte schulinterne Ergänzungen 
einfügen) 

W
om

it? (hier bitte stets 
schulinterne Konkretisierung 
einfügen) 

Verantw
ortlich? (bitte 

schulinterne Ergänzungen 
einfügen) 

nicht gew
ährleistet w

erden, ist sie ohne 
fachpraktische Teile durchzuführen (gilt 
auch für Sport und Tanz)  

� in praktischen Prüfungen der neuen 
Frem

dsprachen ist der M
indestabstand 

von 1,5 M
etern zw

ischen den 
Gesprächspartnern und prüfendem

 
Fachlehrer und zw

ischen M
itgliedern der 

Fachprüfungskom
m

ission einzuhalten 
� Prüfungsteilnehm

er/innen m
üssen das 

Schulgelände sofort nach der Prüfung 
verlassen 

� Schüler/innen, die zur Risikogruppe 
gehören 

# teilen dies der Schule vorab m
it 

# Schule organisiert Zugang (separater oder 
einzelner Zugang) 

# ggf. Prüfung in separaten Raum
 

Sport und M
usik 

Sportunterricht 
. 

� täglich 
    

� keine Pflicht zum
 Tragen eines 

m
edizinischen M

N
S, w

enn der 
M

indestabstand von 1,5 m
 eingehalten 

w
ird  

� keine Kontaktsportarten (direkten 
Körperkontakt verm

eiden) 
� w

enn m
öglich im

 Freien durchführen 
� Händehygiene erm

öglichen 
� Lüften der Sporthalle sow

ie Sanitär- und 
U

m
kleideräum

e  
x nach jeder Sportstunde m

ind. 5 m
in 

x m
ittels Lüftungsanlage bzw

.  freie Lüftung 
(Zufuhr von Außenluft) über Fenster/ 

- Desinfektion: 
Flächendesinfektionsm

ittel m
it 

Hinw
eis „begrenzt viruzid“ 

  

Beschäftigte in Schule 
 



 
 

11 
ZA

G
S G

m
bH 

W
as? 

W
ann? (bitte schulinterne 

Ergänzungen einfügen) 
W

ie? (bitte schulinterne Ergänzungen 
einfügen) 

W
om

it? (hier bitte stets 
schulinterne Konkretisierung 
einfügen) 

Verantw
ortlich? (bitte 

schulinterne Ergänzungen 
einfügen) 

Türen 
� sofern dies nicht m

öglich ist, ist die 
Sporthalle für den Schulsport nicht 
geeignet 

� Sportgeräte nach Benutzung desinfizieren 
M

usikunterricht 
 

� bei Gesang von Einzelpersonen 
M

indestabstand von 2 m
 zur nächsten 

Person (s. Handlungsleitfaden 
„Em

pfehlungen zur Verringerung des 
Infektionsrisikos m

it SARS-CoV-2 beim
 

Singen im
 U

nterricht und im
 Chor“ vom

 
26.8.2020) 

� gem
einschaftliches Singen ist nur im

 Freien 
erlaubt 

� Leihinstrum
ente desinfizieren 

� Desinfektion: 
Flächendesinfektionsm

ittel 
m

it Hinw
eis „begrenzt 

viruzid“ 

Beschäftigte in der Schule 

Arbeitsm
ittel 

Verm
eidung von 

Ü
bertragungsw

egen über 
Arbeitsm

ittel 

� täglich 
 

� Zuw
eisung von Arbeitsm

itteln 
personenbezogen 

� sachgerechte Reinigung/Desinfektion nach 
gem

einsam
er N

utzung von Kontaktflächen 
(z.B. M

ikroskope, Schutzbrillen)   

- Desinfektion: 
Flächendesinfektionsm

ittel m
it 

Hinw
eis „begrenzt viruzid“ 

- Einm
al- Tücher zum

 Trocknen 
 

Beschäftigte in der Schule 
 

Pausen und Außenbereich 
Beaufsichtigung 

� täglich 
� Fensterbereiche kontrollieren (z.B. beim

 
Lüften) 

 
Beschäftigte in der Schule 
 

Personenström
e 

� täglich 
 

W
enn m

öglich, örtliche und/oder zeitliche 
Trennung von Personenström

en  
 

Beschäftigte in der Schule 
 

Speiseräum
e  

  

� täglich 
 

Einhaltung der Hygieneregeln an Theke und 
Essensausgabe: 
� M

N
S- Pflicht für Ausgabepersonal, da keine 

transparente Abtrennung 
� keine Selbstbedienung 

     

Beschäftigte in der Schule 
Essensanbieter 
 



 
 

12 
ZA

G
S G

m
bH 

W
as? 

W
ann? (bitte schulinterne 

Ergänzungen einfügen) 
W

ie? (bitte schulinterne Ergänzungen 
einfügen) 

W
om

it? (hier bitte stets 
schulinterne Konkretisierung 
einfügen) 

Verantw
ortlich? (bitte 

schulinterne Ergänzungen 
einfügen) 

� Speisen portioniert an Theke übergeben 
� Tragen des M

N
S in W

artereihe 
� Reinigung der Tischoberfläche nach jeder 

Tischbenutzung  
nach M

öglichkeit: 
� Gruppentrennung beibehalten, 
� w

enn nicht m
öglich:  

# Abstände vergrößern und Tische so w
eit  

w
ie m

öglich auseinanderstellen;  
# Personenzahl pro Tisch begrenzen 

  desinfizierendes 
Reinigungsm

ittel 

Personaleinsatz 
allgem

ein 
� täglich 

� Abklärung von Verdachtsfällen (siehe oben 
„Betretungsverbot“) 

� Beachtung der Testpflicht (Selbsttest) 
� Auf Im

pfm
öglichkeit für Lehrkräfte 

hinw
eisen  

� schulinternes Verfahren zur 
Abklärung  
  

Schulleitung, Beschäftigte 
in der Schule 
  

Risikogruppen 
� täglich 
� nach Bedarf 

a) Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe ist 
durch ärztliches Attest nachzuw

eisen 
b) Einsatz im

 Präsenzunterricht nur nach RS 
und auf freiw

illiger Basis 
c) individuelle Bew

ertung von Risikofaktoren 
für Risikogruppen bei Bedarf durch 
Betriebs- oder Hausarzt 

d) Schw
angere nicht im

 Präsenzunterricht 
beschäftigen 

  
Beschäftigte in der Schule, 
Betriebs- oder Hausarzt 

Erste Hilfe 
Erste Hilfe und Eigenschutz 

� täglich 
� nach Bedarf 

� Ersthelfern M
ittel zum

 Eigenschutz zur 
Verfügung stellen (Atem

schutz m
ind. FFP2, 

Schutzbrille) 
� für Herz-Lungen-W

iederbelebung 
Beatm

ungsm
aske/ Beatm

ungstuch  zur 

 
Schulleitung 
Schulträger 
Beschäftigte in der Schule 
Ersthelfer 
Schüler/innen 



 
 

13 
ZA

G
S G

m
bH 

W
as? 

W
ann? (bitte schulinterne 

Ergänzungen einfügen) 
W

ie? (bitte schulinterne Ergänzungen 
einfügen) 

W
om

it? (hier bitte stets 
schulinterne Konkretisierung 
einfügen) 

Verantw
ortlich? (bitte 

schulinterne Ergänzungen 
einfügen) 

Verfügung stellen 
� Ersthelfer inform

ieren 
 

U
nterw

eisungen 
Hygieneunterw

eisungen 
 

Schüler: 
� anlassbezogen, m

ind.  zu 
Schulöffnung 

 

� Belehrungen für Lehrende, 
nichtpädagogisches Personal, Schüler zu 
Hygienem

aßnahm
en der Schule in DB 

� Inhalte: Abstand, Händew
aschen, 

Begrüßung ohne Körperkontakt, Hust- und 
N

iesetikette, sachgerechter U
m

gang m
it 

M
N

B, Lüften  
� Eltern über Hygienekonzept der Schule und 

o.g. Belehrung inform
iert (Lernsax, 

Schulhom
epage) 

 
Schulleitung 
Beschäftigte in der Schule 
 

Biologische Arbeitsstoffe 
Reinigung 

�  entsprechend dem
 

Erfordernis 
� bei Verunreinigung von Flächen 

Körperflüssigkeiten, U
rin oder Stuhl: 

gezielte Desinfektion nur m
it 

Einm
alhandschuhen und einem

 m
it 

Flächendesinfektionsm
ittel getränktem

 
Einm

altuch   

Schutzhandschuhe tragen, 
nach ablegen Hände 
desinfizieren (siehe auch Punkt 
Händedesinfektion) 

Beschäftigte in der Schule 
 

Außerschulische Veranstaltungen 
Außerschulische 
Veranstaltungen 

 
keine Durchführung von: 
� Schulfahrten 
� Schülerbetriebspraktika 
� Fahrten im

 Rahm
en von Fort- und 

Ausbildung im
 Ausland 

 
Schulleitung, 
Beschäftigte in der Schule 
 

Anpassung der Beschulung /M
aßnahm

en in Abhängigkeit der Inzidenzw
erte (gem

äß§ 28 b Absatz 3 IfSG
 und der SächsCoronaSchVO

 vom
 04.05.2021) 

(bezieht sich auf Inzidenzw
erte des Landkreises SO

E) 
Siebentage-Inzidenz ≤ 100 
an fünf 
aufeinanderfolgenden 

� Abschlussklassen, 
Abschlussjahrgänge im

 
Sinne von § 23 Abs. 2  

Präsenzbeschulung, auch W
echselm

odell 
m

öglich 
�  grundsätzlich nur in den Fächern bzw

. 

Siebentage-Inzidenz ≤ 100 an 
fünf aufeinanderfolgenden 
W

erktagen (ab übernächstem
 

Schulleitung,  
Beschäftigte in Schule, 
Schüler/innen 



 
 

14 
ZA

G
S G

m
bH 

W
as? 

W
ann? (bitte schulinterne 

Ergänzungen einfügen) 
W

ie? (bitte schulinterne Ergänzungen 
einfügen) 

W
om

it? (hier bitte stets 
schulinterne Konkretisierung 
einfügen) 

Verantw
ortlich? (bitte 

schulinterne Ergänzungen 
einfügen) 

W
erktagen (ab 

übernächstem
 Tag) 

 

SächsCoronaSchVO
 

vom
 04.05.2021 

Lernfeldern der Abschlussprüfung 
Em

pfehlung: 
� U

nterricht vorzugsw
eise im

 Klassenverband 
� Gruppendurchm

ischung auf M
inim

um
 

begrenzen oder verm
eiden 

Tag) 
 

� w
eitere Klassen an 

O
berschulen  

� W
echselm

odell (zeitgleiche 
Präsenzbeschulung höchstens der Hälfte 
der festgelegten Schüleranzahl, m

ax. 16 
Schüler/innen)  

 

Siebentage-Inzidenz  
> 100 an drei 
aufeinanderfolgenden 
Tagen (ab übernächstem

 
Tag) 

W
echselunterricht  

 
� w

o im
m

er m
öglich, Abstände von 1,5 m

 
gew

ährleisten 
 

Schulleitung, 
Beschäftigte in  Schule, 
Schüler/innen 

Abschlussklassen und 
Abschlussjahrgänge 
im

 Sinne der   
Allgem

einverfügung -   
Ausnahm

e von der 
U

ntersagung der 
Präsenzbeschulung für 
Abschlussklassen …

 
 

� Präsenzunterricht (W
echselm

odell) 
� w

o im
m

er m
öglich, Abstände von 1,5 m

 
gew

ährleisten 
� Em

pfehlung: 
# 

U
nterricht vorzugsw

eise im
 

Klassenverband 
# 

Gruppendurchm
ischung auf M

inim
um

 
begrenzen oder verm

eiden 
� schulfrem

de Prüfungsteilnehm
er: Betreten 

von Schulgelände und-gebäude für 
Konsultation und Prüfung nur nach 
Term

inabsprache und negativem
 

Testergebnis  

 

Siebentage-Inzidenz  
> 165 an drei 
aufeinanderfolgenden 
Tagen (ab übernächstem

 
Tag) 

kein Präsenzunterricht  
� häusliche Lernzeit 

 
Schulleitung, 
Beschäftigte in  Schule, 
Schüler/innen 

Abschlussklassen und 
Abschlussjahrgänge 

� Präsenzunterricht (W
echselm

odell) 
� Regelungen bei Siebentage-Inzidenz > 100 

gelten w
eiterhin  

 

w
eitere Corona- Schutzm

aßnahm
en 

 
Sächs. Staatsm

inisterium
 für 

Soziales und 
 

� kann in Anhängigkeit der 
Erkrankungsfälle an der 

 



 
 

15 
ZA

G
S G

m
bH 

W
as? 

W
ann? (bitte schulinterne 

Ergänzungen einfügen) 
W

ie? (bitte schulinterne Ergänzungen 
einfügen) 

W
om

it? (hier bitte stets 
schulinterne Konkretisierung 
einfügen) 

Verantw
ortlich? (bitte 

schulinterne Ergänzungen 
einfügen) 

Gesellschaftlichen 
Zusam

m
enhalt m

it Sächs. 
Staatsm

inisterium
 für Kultus 

Schule für Klassen, 
Jahrgangsstufen, Schulen das 
W

echselm
odel anordnen: 

� kann vorübergehende, 
teilw

eise oder vollständige 
Schließungen von Schulen 
anordnen 

 
w

eitergehende kom
m

unale 
Verordnungen, Vorschriften, 
Regeln und 
Einschränkungen 

  
kom

m
unale M

aßnahm
en sind 

zu beachten und um
zusetzen 

 

 Q
uellen:  

a) 
Sächsische Corona-Schutz-Verordnung – SächsCoronaSchVO

, SM
S, 04.05.2021;  

b) SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel, BM
AS, 20.08.2020; geändert 22.02.2021 

c) 
SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung, BM

AS, 21.01.2021; Änderungsverordnung 12.03.2021 
d) DG

U
V SARS-CoV-2- Schutzstandard Schule (https://publikationen.dguv.de/w

idgets/pdf/dow
nload/article/3850)    

e) 
Schulleiterschreiben vom

 12.04.2021 und 29.04.2021 
f) 

Schulleiterschreiben vom
 22.04.2021 zum

 Schulbetrieb ab 26.04.2021 
g) 

Infektionsschutzgesetz, zuletzt geändert durch Viertes G
esetz zum

 Schutz der Bevölkerung bei einer epidem
ischen Lage von nationaler Tragw

eite am
 22.04.2021  

h) Allgem
einverfügung Ausnahm

en von der U
ntersagung der Präsenzbeschulung für Abschlussklassen und Förderschulen sow

ie Festlegung von Kriterien für eine N
otbetreuung vom

 
24.04.2021  
 

 1) Abkürzungen:  
� 

m
edizinischer M

N
S: m

edizinischer M
und-N

asen-Schutz (sogenannte m
edizinische O

P-M
asken oder FFP-2-M

asken ohne Ausatem
ventil, KN

 95/N
 95 oder M

asken m
it 

vergleichbaren Schutzstandard)  

  Datum
 der Ü

berarbeitung:  18.05.2021 
 

 
 

gezeichnet: U
lrike Cizek (Schulleiterin) 


