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Hygieneplan der TGS Artern – 11. Überarbeitung 

 

Unsere Schule erstellt nach § 36 i.V.m. § 33 Infektionsschutzgesetz (IfSG) einen schulischen 
Hygieneplan. Er ist Grundlage, um Schülerinnen und Schüler und allen an Schule Beteiligten ein 
hygienisches Umfeld zu ermöglichen, die Risiken von Erkrankungen zu minimieren und die 
Gesundheit zu erhalten. Der Hygieneplan setzt die hiesigen Vorgaben um und beachtet die 
spezifischen Hygienehinweise der Gesundheitsbehörden bzw. des Robert Koch-Instituts (RKI) 
während der Corona-Pandemie jeweils in aktueller Fassung.  
Die Meldepflichten im Verdachtsfall einer COVID-19-Erkrankung sind hiervon unberührt. Für den 
Verdachtsfall einer COVID-19-Erkrankung und die Möglichkeit eines weiteren beschränkten 
Schulbetriebes gilt ein Hygiene- und Reinigungsmanagement.  
Mit Datum vom 05.01.2022 starten wir nach den Regelungen, welche in der ThürSARS-CoV-2-
KiJuSSp-VO vom 03.11.2021 festgeschrieben sind, in Anlehnung an die Handreichung des 
TMBJS Schule-Hygiene-Corona mit Stand 06.10.2021.  
 
Aktuell gilt: 
Die Thüringer Verordnung zur Regelung infektionsschutzrechtlicher Maßnahmen und 
schrittweisen weiteren Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 gilt bis 16. 
Januar 2022  
Thüringer SARS-CoV-2-Infektionsschutz-Maßnahmenverordnung]. 
 
Thüringer Verordnung über die Infektionsschutzregeln zur Eindämmung der Ausbreitung des 
Coronavirus SARS-CoV-2 in Kindertageseinrichtungen, der weiteren Jugendhilfe, Schulen und für 
den Sportbetrieb (ThürSARS-CoV-2-KiJuSSp-VO) mit der Gültigkeit bis 20.02.2022 
 
Die Allgemeinverfügung für den Freistaat Thüringen für Kindertageseinrichtungen, Schulen, die 
weitere Jugendhilfe und für den Sport gilt bis zum 23. Januar 2022 [TMBJS-Allgemeinverfügung 
vom 28. Dezember 2021]. 
 
Mit dem Start nach den Weihnachtsferien gelten die Regelungen der Warnphase der ThürSARS-
CoV-2-KiJuSSp-VO. 
 
 
1. Risikobewertung, Hygienemanagement und Verantwortlichkeit  
 
1.1 Risikobewertung 

 
Für den Ausschluss von Personen aus der Schule, die an bestimmten Infektionskrankheiten leiden 
oder in Wohngemeinschaften engen Kontakt zu Infizierten hatten, bilden das 
Infektionsschutzgesetz (§ 34) und die Wiederzulassungsregelungen des RKI die rechtlichen 
Grundlagen. 
Für alle in der Schule anwesende Personen gilt, entsprechend der Regularien der 
Allgemeinverfügung, die 3-G-Regel mit Nachweispflicht. 



1.2. Hygienemanagement 

Für die Veranlassung und Umsetzung notwendiger Hygienemaßnahmen übernimmt der 
Krisenstab das Management und die Verantwortung. 

2. Hygienische Vorgaben 

Im Schulgebäude, in den Klassenräumen sowie Toiletten sind geeignete Hinweise zur 
persönlichen Hygiene platziert. Die Materialien werden über die Bundeszentrale für 
gesundheitliche Aufklärung bezogen und genutzt. In jedem Klassenraum befindet sich ein 
Piktogramm zur persönlichen Hygiene, zum richtigen Händewaschen sowie zur Husten-und 
Niesetikette und zum Lüften der Unterrichtsräume. Auf und in jeder Toilette befindet sich ein 
Plakat zum richtigen Händewaschen. Die kleineren Klassenräume sind mit CO2 –Meldern 
ausgestattet. Der Einsatz ermöglicht ein effektives Lüftungsmanagement nach Erfordernis. 

 

Mund-Nasen-Bedeckung 

Alle Schülerinnen und Schüler und das Personal sind verpflichtet, während des Schulbetriebs, d.h. 
im Schulgebäude und während des Unterrichts oder einer Notbetreuung sowie außerhalb des 
Schulgebäudes auf dem Schulgelände in Situationen, in denen der Mindestabstand nach § 1 Abs. 
1 Satz 1 ThürSARS-CoV-2-IfS-MaßnVO nicht eingehalten werden kann, eine qualifizierte 
Gesichtsmaske1 zu tragen.  
Die Verpflichtung zur Verwendung einer qualifizierten Gesichtsmaske1 besteht nicht in den in § 6 
Abs. 5 ThürSARS-CoV-2-IfS-MaßnVO genannten Fällen2 sowie für Schülerinnen und Schüler 
während des Sportunterrichts. 
In regelmäßigen Abständen von ca. 20 Minuten, insbesondere in den Hofpausen, ist eine Pause 
von der Verwendung der qualifizierten Gesichtsmaske zu ermöglichen.  
Im Unterricht ist auf das regelmäßige Lüften insbesondere Stoßlüften zu achten. 
Es gilt ein Betretungsverbot für das Schulgebäude für Personen, die keine qualifizierte 
Gesichtsmaske verwenden und bei denen keine Ausnahme vorliegt. 
Für diese Schülerinnen und Schüler findet verpflichtendes selbstorganisiertes häusliches Lernen 
über Lernpartner statt. Die Verpflichtung zur Teilnahme an Prüfungen und Leistungsnachweisen 
bleibt davon unberührt. 

Folgende Hinweise zum Umgang mit einer Mund-Nasen-Bedeckung sind zu beachten:  
Auch mit MNB sollte der empfohlene Sicherheitsabstand von mindestens 1,50 m zu anderen 
Menschen eingehalten werden.  
Die MNB 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. Beim Anziehen einer 
Mund-Nasen-Bedeckung ist darauf zu achten, dass die Innenseite nicht kontaminiert wird.  
Bei der ersten Verwendung sollte getestet werden, ob die Mund-Nasen-Bedeckung genügend Luft 
durchlässt, um das normale Atmen möglichst wenig zu behindern.  
Eine durchfeuchtete Mund-Nasen-Bedeckung sollte abgenommen und ggf. ausge-tauscht werden. 
Die Außenseite, aber auch die Innenseite einer benutzten Mund-Nasen-Bedeckung kann potentiell 
erregerhaltig sein. Um eine Kontaminierung der Hände zu verhindern, sollten diese Flächen 
möglichst nicht berührt werden.  
 
Hinweise für regelmäßiges, effektives Lüften im Schulbereich:  
Alle kleinen Räume verfügen über CO2 Melder, welche bei Lüftungsbedarf ein akustisches und 
optisches Signal erzeugen! 

1 medizinische Gesichtsmasken / OP-Maske 
2 Kinder bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahres, Personen, denen die Verwendung einer qualifizierten Gesichtsmaske 
wegen Behinderung oder aus gesundheitlichen oder anderen Gründen nicht möglich oder unzumutbar ist, oder gehörlose und 
schwerhörige Menschen und Personen, die mit ihnen kommunizieren, sowie ihre Begleitpersonen 
 
 



Nach erfolgreichem Lüften leuchtet die Kontrolllampe „Grün“.  
 
Fenster und Fensterbänke für das Lüften frei räumen und frei halten.  
Vor Beginn des Unterrichtstages und nach Unterrichtsschluss erfolgt eine gründliche Lüftung der 
Räume durch Stoßlüftung über Fenster und Türen.  
Ist die Stoßlüftung während des Unterrichts nicht durchführbar, lässt sich durch Kipplüftung über 
Fenster eine akzeptable Raumluftqualität einstellen. Dazu müssen nicht alle Fenster geöffnet 
werden. In der Regel reicht es aus, eine Stoßlüftung in den Pausen vorausgesetzt, wenn die 
äußeren Fenster des Unterrichtsraumes genutzt werden. In der Heizperiode sollten während der 
Unterrichtsstunde bestimmte Kipplüftungszeiten eingeführt werden. Außerhalb der Heizperiode 
sollte die Kipplüftung während der gesamten Unterrichtsstunde stattfinden.  
Bei allen Maßnahmen ist zu beachten, dass Verletzungsgefahren durch offene Fenster vermieden 
werden.  
Das regelmäßige und richtige Lüften ist besonders wichtig. Mehrmals täglich, mindestens in jeder 
Pause bzw. nach spätestens 40 -45 Minuten ist eine Stoßlüftung bzw. Querlüftung durch 
vollständig geöffnete Fenster über mehrere Minuten durchzuführen. Ist eine Lüftung aufgrund 
baulicher Maßnahmen in einem Raum nicht möglich, so ist dieser Raum für den Unterricht nicht 
geeignet. Eine Ausnahme sind Räume mit effektiven raumlufttechnischen Anlagen, z.B. unser 
Kopierraum.   
Die DIN 774008 (Reinigungsdienstleitungen Schulgebäude – Anforderungen an die Reinigung) ist 
zu beachten. Durch das RKI wird eine routinemäßige Flächendesinfektion in Schulen auch in der 
jetzigen COVID-Pandemie als nicht erforderlich eingeschätzt. In den Wintermonaten ist bereits 
eine Lüftungsdauer von 2 bis 3 Minuten ausreichend.  
 
 
Festlegung der Symptome und wichtige Maßnahmen der persönlichen Hygiene sind daher:  
 
Ein Betretungsverbot gilt für Kinder, Jugendliche und Erwachsene: 
− mit gastrointestinalen Symptomen, z.B. erhebliche Bauchschmerzen, Durchfall, Erbrechen; 
− mit Kopf- und Gliederschmerzen; 
− mit Störung des Geruchs- bzw. Geschmackssinns; 
− mit schweren respiratorischen Symptomen wie akuter Bronchitis, Pneumonie, Atemnot oder 
Fieber über 38°C; 
− mit respiratorischen Symptomen (trockener Husten, infektiöse Entzündung der 
Nasenschleimhaut (Schnupfen), Fieber),  
wenn zusätzlich 
• ein enger Kontakt zu anderen Personen in der Einrichtung oder während des  Angebotes zu 
erwarten ist; oder 
• eine Exposition gegenüber dem SARS-CoV-2-Virus wahrscheinlich ist,           insbesondere wenn 
eine Verbindung zu einem bekannten Ausbruchsgeschehen besteht. 
 
Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln.  
Mindestens 1,50 m Abstand halten.  
Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere die Schleimhäute berühren, d.h. nicht an Mund, 
Augen und Nase fassen.  
Gründliche Händehygiene durch Händewaschen mit Seife für 20 - 30 Sekunden nach 
beispielsweise dem Naseputzen, Husten oder Niesen; nach der Benutzung von öffentlichen 
Verkehrsmitteln; nach Kontakt mit Treppengeländern, Türgriffen, Haltegriffen etc.; vor und nach 
dem Essen; nach dem Toiletten-Gang…  
Öffentlich zugängliche Gegenstände wie Türklinken oder Fahrstuhlknöpfe möglichst nicht mit der 
vollen Hand bzw. den Fingern anfassen, ggf. Ellenbogen benutzen.  
Husten- und Niesetikette sind wichtigste Präventionsmaßnahmen. Dies bedeutet Husten und 
Niesen in die Armbeuge. Beim Husten oder Niesen Abstand zu anderen Personen halten; am 
besten wegdrehen.  
 



Eine Händewaschung ist ausreichend und im Rahmen einer Ressourcenschonung zu 
bevorzugen.  
 
Bemerkung: 
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 bis zur vollständigen Abtrocknung ca. 30 Sekunden in 
die Hände einmassiert werden. Dabei ist auf die vollständige Benetzung der Hände zu achten. 

 
In der Schule steht die Reinigung von Oberflächen im Vordergrund, diese ist angemessen und 
ausreichend. Dies gilt auch für Oberflächen, welchen antimikrobielle Eigenschaften zugeschrieben 
werden, da auch hier Sekrete und Verschmutzungen mechanisch entfernt werden sollen.  
Folgende Zonen müssen besonders gründlich und in stark frequentierten Bereichen der Schule 
täglich gereinigt werden:  

• Türklinken und Griffe (z.B. an Schubladen- und Fenstergriffe) sowie der Umgriff der Türen, 
Tafelgriffe 

• Treppen- und Handläufe, einschließlich die Bedienfelder vom Fahrstuhl 
• Lichtschalter,  
• Tische und Stühle 
• Telefone, Kopierer und  

alle weiteren Griffbereiche, wie z.B. Computermäuse und Tastaturen  
 
Die Umsetzung der Raumhygiene ist entsprechend den Gegebenheiten durch die Reinigungsfirma 
geeignet zu dokumentieren und durch den Krisenstab/Schulleitung zu kontrollieren. 
 
 
Testungen in der Schule 

In den weiterführenden Thüringer Schulen kommen verschiedene Selbsttests zum Einsatz. Diese 
Tests besitzen eine Zulassung als Antigentests zur Eigenanwendung (im Folgenden Selbsttest 
genannt) durch das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte. Der Selbsttest ist einfach 
in der Handhabung und gibt bereits nach ca. 15 Minuten einen Aufschluss darüber, ob eine 
Person zum Zeitpunkt der Testung infektiös sein kann. Die Probenentnahme erfolgt mittels eines 
Spuck-oder Lollitest. 

Die Teilnahme der Schülerinnen und Schüler am Schulbetrieb oder an einer Notbetreuung wird 
von der Teilnahme an einer konkret angebotenen Testung auf das Vorliegen einer Infektion mit 
dem Coronavirus SARS-CoV-2 und deren negativem Testergebnis abhängig gemacht. Das 
Testintervall wird auf zwei Testungen pro Woche festgelegt. 
Schüler, die nicht an den konkret angebotenen Testungen teilnehmen oder keinen 
Testnachweis vorweisen können und die nicht von der Verpflichtung zur Teilnahme an der konkret 
angebotenen Testung befreit sind, gilt ein Betretungsverbot für das Schulgebäude.  
Für diese Schülerinnen und Schüler findet verpflichtendes selbstorganisiertes häusliches Lernen 
über Lernpartner statt. Die Verpflichtung zur Teilnahme an Prüfungen und Leistungsnachweisen 
bleibt davon unberührt.  
Die Schülerinnen und Schüler erhalten auf Verlangen eine Testbescheinigung.  
Testungen finden in der ILZ im Klassenraum für alle Schülerinnen und Schülern statt. Eventuelle 
Nachtestungen erfolgen im Klassenraum. Festgelegt werden für die erste Woche nach den 
Weihnachtsferien der 05.01. und 06.01.2022, fortlaufende Testungen im regulären Schulbetrieb 
erfolgen an den Wochentagen Montag und Donnerstag. 

Vor der ersten Selbsttestung erfolgt einmalig eine aktenkundige Belehrung zur Selbsttestung 
durch die Aufsichtsperson, vor den Folgeselbsttestungen jeweils eine mündliche. 

 



Inhalte der Belehrungen sind: 

- Sofern die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung besteht, darf diese für den 
Zeitraum der Probenentnahme abgenommen werden. Sie ist im Anschluss unverzüglich und 
ohne Aufforderung wieder aufzusetzen. 

- Die Durchführung des Covid-19-Selbsttests erfolgt eigenständig und unter pädagogischer 
Aufsicht. Eine Hilfestellung durch das pädagogische Personal bei der Selbsttestung erfolgt 
nicht. 

- Die benutzten Selbsttests sind entsprechend den Anweisungen des pädagogischen Personals 
zu entsorgen. 

- Covid-19 ist gemäß Infektionsschutzgesetz eine meldepflichtige Erkrankung. Ein positives 
Testergebnis muss gemeldet werden. 

- Sollte es durch die Covid-19-Selbsttestung zu einer Selbstverletzung kommen, ist die 
Aufsichtsperson unmittelbar zu informieren. Alle Schülerinnen und Schüler sind während der 
Selbsttestung in der Schule gesetzlich unfallversichert. 

- Die geltenden Hygiene- und Abstandsregeln behalten ihre Gültigkeit. 
Den Selbsttest erhalten die Schülerinnen und Schüler vom pädagogischen Personal, welches die 
Testung beaufsichtigt und dokumentiert. 

Hinweis zur Testdurchführung für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf: Schülerinnen und Schülern, die nicht in der Lage sind, den Selbsttest eigenständig 
durchzuführen, können den Test im häuslichen Umfeld durchführen. Die Schule stellt den 
Sorgeberechtigten den Selbsttest auf Wunsch zur Verfügung. Die Sorgeberechtigten informieren 
die Schulleitung umgehend über das Ergebnis. 

Alle benutzten Tests werden in einem separaten Müllbeutel je Klasse gesammelt, fest 
verschlossen und vom Hausmeister entsorgt. 

 

Verfahren bei einer positiven Anzeige des Selbsttests 

1. Es erfolgt die Meldung im Sekretariat.  
2. Der betreffende Schüler wartet vor dem Sekretariat. 
3. Die Sorgeberechtigten werden informiert und müssen das Kind abholen. 
4. Das Ergebnis des Schnelltests kann mit einem zusätzlichen Angebot, welches über die 

Schule bereitgestellt wird, überprüft werden. Hierzu bucht die Schule einen Termin im ID-
Now-Verfahren, so dass die SuS beim DRK in Artern das Ergebnis innerhalb kürzester Zeit 
erhalten. 

5. Der Grundsatz „Hausarzt“ bleibt hiervon unberührt.  

 
3. Hygiene im Sanitärbereich  
 
In jedem Sanitärbereich werden ein Flüssigseifenspender sowie Einmal-Handtücher bereitgestellt 
und regelmäßig aufgefüllt werden. Die entsprechenden Auffangbehälter für Einmal-Handtücher 
sind vorhanden. Toilettenpapier wird ausreichend vorgehalten und kann bei Ersatz im Sekretariat 
nachgefordert werden. 
 
Am Eingang der Sanitärbereiche erfolgt durch einen gut sichtbaren Aushang der Hinweis, dass 
sich in den Toilettenbereichen stets nur einzelne Personen aufhalten dürfen. In den Pausen 
werden durch unsere Ordnungsschüler die Sanitärbereiche verstärkt kontrolliert, um zu 
verhindern, dass sich zu viele Personen zeitgleich hier aufhalten.  
 



Toilettensitze, Armaturen, Waschbecken und Fußböden sind täglich zu reinigen. Bei 
Verschmutzungen mit Fäkalien, Blut, Erbrochenem etc. ist nach Entfernung der Kontamination zu 
desinfizieren. Auf den Eigenschutz ist unbedingt zu achten. 

 

4. Organisation des Schulbetrieb 

Zur Vermeidung der Übertragung durch Tröpfcheninfektion muss auch im gesamten Schulbetrieb 
ein Abstand von mindestens 1,50 Metern unter Personen eingehalten werden, die nicht zur 
gleichen Klasse oder Kurs gehören.  
Der Unterricht in den festen Lerngruppen/Klasse findet ohne Einhaltung der Abstandsregel statt. 
Alle Formen des Unterrichts können unter Einhaltung der Hygieneregel angeboten werden, dabei 
sollte möglichst auf das Singen im Musikunterricht und Gruppenarbeiten verzichtet werden. 
Maßnahmen des Lernens am anderen Ort können unter Beachtung des Infektionsgeschehens 
stattfinden. 
Alle Beratungen/Besprechungen können stattfinden.  
 
Die weitere Organisation des Schulbetriebs erfolgt nach einer wöchentlichen schulischen 
Lageeinschätzung unter Berücksichtigung der Corona-Infektionslage. 
Die Schulleitung kann sowohl Wechselunterricht, Distanzunterricht für einzelne Klassen oder 
Distanzunterricht für die gesamte Schule in Abstimmung mit dem Staatlichen Schulamt 
Nordthüringen festlegen. 
Bei Veränderungen in der Organisation des Unterrichts informieren wir auf unserer Homepage 
(www.borlachschule.de). 
 
 

5. Pausen 

In den Pausen ist auf die Einhaltung der Abstandsregelung zu achten. 
  
Aufsichtspflichten müssen im Hinblick auf die veränderte Pausensituation angepasst werden. Es 
werden Bewegungsaufsichten von den Aufsichtsführenden Lehrerinnen und Lehrern auf dem 
Schulhof durchgeführt. 
 
Die Aufenthaltsbereiche  
 
9./10. Klassen - Schulhofbereich um den Pavillon 

7./8.   Klassen - hinter Gebäudeteil 2  

5./6.   Klassen - Schulhof Rondell sind entsprechend zu überwachen. 

Alle Klassen nehmen den nächstgelegenen Ausgang/Eingang zum Klassenraum, ebenso nach 
Beendigung der Pausen. 

Es gilt als Prinzip die Kontaktvermeidung und das Verbot der körperlichen Auseinandersetzung. 

Der Lehrer übt das Hausrecht im Klassen- und Aufsichtsbereich, der Schulleiter das Hausrecht im 
Ganzen aus. 

Bei Verstößen gilt 1. Verwarnung = gelbe Karte, es erfolgt das Gespräch. 

2. Vorfall mit gravierender Gefährdung anderer Personen = rote Karte, es erfolgt die Ausübung 
des Hausrechts. 



Eine Mittagsversorgung wird im Speiseraum angeboten. Die Schüler nehmen ihr Essen 
klassenweise an extra beschilderten Tischen ein. Es gilt das Hygienekonzept des Essenanbieters 
Menü Mobil aus Vogelsberg. 

 
6. Durchführung von Sportunterricht  
 
Der Sportunterricht kann sowohl in der Turnhalle als auch im Freien stattfinden.  
Gründliches Händewaschen mit Seife für mindestens 20 Sekunden vorm Betreten und nach 
Verlassen der Sportstätte sowie die Gerätereinigung haben regelmäßig zu erfolgen, Seife und 
Papierhandtücher stehen in den Räumen 009; 010; 019 und 021 zur Verfügung..  
Die Nutzung einer Mund-Nasen-Bedeckung während sportlicher Aktivitäten ist nicht erforderlich.  
Als Umkleidekabinen sind die Räume 008 sowie 020 vorgesehen. 
 
 
7. Wegeführung 

Wir achten darauf, dass nicht alle Schülerinnen und Schüler gleichzeitig über die Gänge/Flure in 
und aus der Schule, zu den Klassenzimmern und in die Schulhöfe zur Pause sowie nach 
Schulschluss gelangen.  
Zur Umsetzung sind optische Wegführungen im Gebäude zu erkennen. 
Es sind Abstandmarkierungen sowie Hinweise auf dem Boden und den Wänden angebracht. 
 
 
8. Konferenzen und Versammlungen  
 

Dringend notwendige Beratungen und Konferenzen, Klassen- und Kurselternversammlungen, 
Beratungen der schulischen Mitbestimmungsgremien sowie schulische Veranstaltungen mit 
einrichtungsfremden Personen können  
a) unter Wahrung des Mindestabstands nach § 1 Abs. 1 Satz 1 ThürSARS-CoV-2-IfS-MaßnVO,  
b) unter Verwendung einer qualifizierenden Mund-Nasen-Bedeckung und  
c) unter Gewährleistung der 3-G-Regel stattfinden. 
Es ist zu prüfen, ob andere kontaktlose Gesprächsformate gewählt werden können. 
Nach Möglichkeit sollten größere Räume gewählt werden.  
 
 
10. Erste Hilfe  
 
Die Ersthelfenden müssen immer darauf achten, sich selbst zu schützen. Diese Regel gilt 
unabhängig von der aktuellen Corona-Pandemie. Momentan sollten die  Ersthelfenden aufgrund 
des Corona-Virus aber besonders auf Maßnahmen des Eigenschutzes achten, zum Beispiel falls 
verfügbar Mund-Nase-Bedeckung (MNB) und Schutzbrille tragen. Dazu gehört außerdem Abstand 
zu halten, wenn es möglich ist. Wenn im Zuge einer Ersten Hilfe - Maßnahme eine Herz-Lungen-
Wiederbelebung erforderlich ist, steht an erster Stelle die Herzdruckmassage.  

 
Der Hygieneplan tritt mit Wirkung vom 05.01.2022 in Kraft. 
 
Artern, den 04.01.2022 
 
Im Auftrag 
Die Schulleitung 
 


