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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 ist ergänzend ein entsprechend 
angepasstes Hygiene- und Reinigungsmanagement zu entwickeln.  
Mit Schulstart am 31.08.2020 starten wir nach dem Stufenkonzept „ 
Kindertagesbetreuung und Schule unter Pandemiebedingungen für das Kita- und 
Schuljahr 2020/2021. 
Mit Start nach den Herbstferien werden weiterführende vorsorgliche 
Hygienemaßnahmen laut Schreiben vom 30.10.2020 umgesetzt.  
 
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. 
 

1.2. Hygienemanagement 

Für die Veranlassung und Umsetzung notwendiger Hygienemaßnahmen übernimmt 

der Krisenstab das Management und die Verantwortung. 

 

 

 

 



 

1.3. Risikogruppen im Sonderfall COVID-19-Krankheitsverlauf 

Einige Menschen wären bei einer Infektion mit dem Corona-Virus einem erhöhten 
Gesundheitsrisiko ausgesetzt. Zu diesen vom Thüringer Ministerium für Arbeit, 
Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie (TMASGFF) beschriebenen 
Risikogruppen zählen:  
Personen mit Vorerkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems,                         
chronischen Erkrankungen der Lunge, chronischen Lebererkrankungen,              
Diabetes mellitus, Krebserkrankungen und Patienten mit geschwächtem 
Immunsystem sowie  Schwangere.  
Schülerinnen und Schülern, die unter einer oder mehreren Vorerkrankungen wie 
vorgenannt unter c) beschrieben leiden, oder Schülerinnen, die schwanger sind, wird 
empfohlen, mit der Schule Kontakt aufzunehmen, um für die Beschulung eine 
individuelle Lösung zu besprechen. Gleiches gilt, wenn im Haushalt lebende 
Personen (Eltern, Geschwisterkinder, …) mit einem höheren Risiko für einen 
schweren Krankheitsverlauf leben oder schwanger sind.  
 
Ampel grün:  
Beim Unterricht im regulären Klassen-und Kursverband sowie im Hort (Ganztag) 
müssen keine Mindestabstände zwischen Schülerinnen und Schülern, den 
unterrichtenden Lehrkräften, dem Klassenverband zugeordneten 
Betreuungspersonal sowie dem weiteren Schulpersonal in allen Schulstufen und 
Schularten eingehalten werden. Im Unterricht und im Freien besteht keine 
Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (MNB). Alle Schülerinnen 
und Schüler –auch mit Risikomerkmalen –sind verpflichtet, die Schule zu besuchen. 
Liegen schwerwiegende Einzelfälle vor, erfolgt eine Klärung mit der Schulleitung. Alle 
Lehrkräfte –auch mit Risikomerkmalen –erfüllen ihre Unterrichtsverpflichtung durch 
Präsenzunterricht. Es gelten dabei durchgängig Maßnahmen des vorbeugenden 
Infektionsschutzes. 
NEU: 
Lehrkräfte sowie Schülerinnen und Schüler mit Risikomerkmalen sowie vulnerable 
Schülerinnen und Schüler sind besonders zu schützen. Sie können sich ab einer 
Inzidenz von 50 in dem Kreis oder der kreisfreien Stadt, in der sich die Schule 
befindet, von der Verpflichtung zum Präsenzunterricht in Gruppen befreien lassen 
(vgl. §§ 30 und 33 ThürSARS-CoV-2-KiJuSSp-VO). Dies ist Ihnen anzuzeigen. Eine 
freiwillige Teilnahme am Präsenzunterricht bleibt weiterhin möglich. Sie legen den 
weiteren Einsatz für die Lehrkräfte fest. Das häusliche Lernen für die Schülerinnen 
und Schüler ist abzusichern.  

Die Möglichkeiten zur freiwilligen Testung für das pädagogische Personal werden 
für die Zeit vom 2. bis 22. November 2020 (KW 45 bis 47) ausgeweitet. Das 
pädagogische Personal kann sich in dem genannten Zeitraum nach dem bekannten 
Verfahren über die Kassen-ärztliche Vereinigung Thüringen einmal pro Woche 
freiwillig testen lassen. Sie stellen dem pädagogischen Personal am Anfang jeder 
Woche unaufgefordert die erforderliche Bescheinigung aus. Das pädagogische 
Personal entscheidet eigenständig, ob die Bescheinigung für die freiwillige Testung 
in der jeweiligen Woche genutzt wird. 
 

 
 
 



Ampel gelb: 
In der Stufe 2 (GELB) findet ein eingeschränkter (Präsenz-)Betrieb mit erhöhten 
Infektionsschutzmaßnahmen statt. In Folge der notwendig verstärkten 
Infektionsschutzmaßnahmen kann es zu Einschränkungen des Präsenzunterrichts 
kommen. 
Mögliche Maßnahmen, die je nach Alter der Kinder und Art der Einrichtung ergriffen 
werden können, sind u.a. die Befreiung von Personen mit Risikomerkmalen von der 
direkten Arbeit am Kind bzw. von der Präsenzpflicht, die Verschärfung der 
Hygienemaßnahmen, die Bildung fester Lern- und Betreuungsgruppen mit fest 
zugeordnetem pädagogischen Personal und die durchgängige Einhaltung des 
Abstandgebots.  
 
Ampel rot: 
In Stufe 3 (ROT) sind die Einrichtungen der Kindertagesbetreuung oder Schulen 
geschlossen. 
 
Medizinische Atteste (keine Arbeits- bzw. Schulunfähigkeitsbescheinigungen!) sind 

unverzüglich vorzulegen 

 

 

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 Lüften der 

Unterrichtsräume. 

Auf und in jeder Toilette befindet sich ein Plakat zum richtigen Händewaschen. 

Im Eingangsbereich, auf den Fluren  sowie auf dem Infobildschirm gibt es 
entsprechende Hinweise zum Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen (MNB).                        
Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist bei der Schülerbeförderung erforderlich.  
Im Schulgebäude muss eine MNB in Situationen getragen werden, in denen das 

Abstandsgebot nicht eingehalten werden kann (bspw. bei Raumwechsel in den 

Pausen). Im Unterrichtsraum oder bei Aufenthalt im Freien ist bei gewährleistetem 

Sicherheitsabstand das Tragen einer MNB nicht erforderlich. Die MNB dient dem 

Fremdschutz in der Gemeinschaft. 

Ausnahme:  

Es besteht Maskenpflicht bei Beendigung der Pause auf dem Weg zum 

Schulgebäude. Aus Sicherheitsgründen fordern wir  das Tragen einer MNB  im 

Schulgebäude sowie bei Kontakt zu klassen- bzw. kursfremden Personen. Eine 

Maskenpflicht im Unterricht besteht nicht. 

 



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.  
Die Mund-Nasen-Bedeckung sollte nach dem Abnehmen in einem Beutel o.ä. ver-
schlossen aufbewahrt, anschließend bei mindestens 60 Grad gewaschen und voll-
ständig getrocknet werden (täglich). Eine benutze Aufbewahrung (Beutel) sollte nur 
über eine möglichst kurze Zeit erfolgen, um weitere Gefahren, z.B. Schimmelbildung 
zu vermeiden. Alle Herstellerhinweise sollten unbedingt beachtet werden (sofern 
vorhanden).  
 
Wichtigste Maßnahmen der persönlichen Hygiene sind daher:  
 
Bei Krankheitszeichen (z.B. Fieber, trockener Husten, Atemproblemen, Verlust des 
Geschmacks-/Geruchssinn, Halsschmerzen Gliederschmerzen) auf jeden Fall zu 
Hause bleiben.  
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. 

 



3. Aufenthalt und Verhalten in den Schulräumen 

Grün:  
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 findet ohne Einhaltung der Abstandsregel statt. Alle Formen des 
Unterrichts können unter Einhaltung der Hygieneregel angeboten werden. 
Alle Beratungen/Besprechungen können stattfinden. Es gilt ein Betretungsverbot 
schulfremder Personen und Eltern 
  
 
Gelb:  
 
Zur Vermeidung der Übertragung durch Tröpfcheninfektion muss auch im gesamten 
Schulbetrieb ein Abstand von mindestens 1,50 Metern eingehalten werden.  
Die maßgeblichen Parameter, um die Gruppengröße für den Präsenzunterricht 
festzulegen sind der Abstand von 1,50m und die Gesamtgröße des jeweiligen 
Raumes. Die vorhandenen Raumpläne weisen die maximale Besetzungszahl aus.  
In den Räumen sind die zu nutzenden Plätze mit einem grünen Punkt versehen. 
Partner- und Gruppenarbeit sind nicht möglich.                                                              
Abstand halten gilt auch in allen anderen schulischen Räumen (Lehrerzimmer bzw. 
in Fachschafts- und Vorbereitungsräumen sowie sonstigen Besprechungs- und 
Aufenthaltsräumen, Flure und Treppenhäuser). 
Die Schülerclubs bzw. die Cafeteria sind geschlossen.  
Es erfolgt ein wöchentlicher Wechsel von Präsenz- und Distanzunterricht innerhalb 
der einzelnen Klassen. Die Klassen werden dabei in 2 Gruppen aufgeteilt mit den 
Bezeichnungen Gruppe A und Gruppe B. Gruppe A erhält in der Woche 1 Präsenz-
und Gruppe 2 Distanzunterricht. In der 2. Woche erfolgt der Wechsel. Je nach 
Personalbesatz ist angestrebt, dass die SuS mindestens 4 Unterrichtsstunden 
erhalten.  
 
Grün und Gelb 
Hinweise für regelmäßiges, effektives Lüften im Schulbereich:  

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.  
 
 
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 (Raumbelegungsanzahl, Lüften, Reinigung, …) ist 
entsprechend den Gegebenheiten durch die Reinigungsfirma geeignet zu 
dokumentieren und durch den Krisenstab/Schulleitung zu kontrollieren. 
 
 
4. Hygiene im Sanitärbereich  
 
In jedem Sanitärbereich wird ein Flüssigseifenspender sowie Einmal-Handtücher 
bereitgestellt und regelmäßig aufgefüllt werden. Die entsprechenden Auffangbehälter 
für Einmal-Handtücher sind vorhanden. Toilettenpapier wird ausreichend 
vorenthalten 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 wird nach Möglichkeit der Sanitärbereichen 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. 

 

5. Pausen 

In den Pausen ist auf die Abstandsregelung grün: bei klassen-bzw. kursfremden 
Personen gelb: bei allen Personen abzustellen.  
Aufsichtspflichten müssen im Hinblick auf die veränderte Pausensituation angepasst 
werden. Es werden Bewegungsaufsichten durchgeführt. 
Die veränderten Aufenthaltsbereiche  
 



9./10. Klassen  - Schulhof Pavillon 

7./8.   Klassen  - hinter Gebäudeteil 2  

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

Die SuS der 5.-7. Klassen gehen direkt mit dem Klingelzeichen zur Pause. Die 

Klassen 8 -10 nehmen zuerst den Raumwechsel vor und gehen dann zur Pause. Alle 

Klassen nehmen den nächstgelegenen Ausgang zum Klassenraum, ebenso nach 

Pausenende. 

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 bei „grün“ sowohl in der Turnhalle als auch im Freien bei 
„gelb“  nur  im Freien stattfinden.  
Nur bei gelb:  
Bei der Durchführung des Sportunterrichts ist, wo immer möglich, ein 
Mindestabstand von wenigstens 1,50 m einzuhalten. Der Abstand von 1,50 Metern 
und die Gesamtgröße des jeweiligen Raumes/Fläche sind die maßgeblichen 
Parameter, um eine Gruppengröße für den Sportunterricht festzulegen.  
Gelb und grün:  
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. 
Personen, die sich krank fühlen oder Krankheitssymptome zeigen, dürfen nicht am 
Sportunterricht teilnehmen.  
Die Nutzung einer Mund-Nasen-Bedeckung während sportlicher Aktivitäten ist nicht 
erforderlich.  
Als Umkleidekabinen sind die Räume 008 sowie 020 vorgesehen, Bei gelb sorgen 
Markierungen für den einzuhaltenden Mindestabstand. 
Die Nutzung der Duschen im Raum 009/021 ist weiterhin untersagt. 

7. Durchführung von Musikunterricht 

Im Musikunterricht muss beim Singen (Einzelgesang, Duett, Chor) sowie beim 
Einsatz von Instrumenten mit Aerosol-Emissionen ein Sicherheitsabstand von 1,5m 
eingehalten werden. 



 
Nur bei gelb: 
 
Die Entwicklung musikalischer Kompetenzen wird derzeit vorrangig in Lern-
bereichen erfolgen.  In geschlossenen Räumen wird auf das Singen und Musizieren 
mit Blasinstrumenten in Lerngruppen, Chören, Orchestern, Bands usw. verzichtet. 
Alternativ kann zur Verringerung des Infektionsrisikos das Singen ins Freie            
verlagert, der Mindestabstand hier auf 3 Meter erhöht sowie die Gruppengröße 
den Außenbedingungen vor Ort angepasst werden. 
 
 
Unbeschadet dessen können in Einzelpräsentation erforderliche Leistungs- 
nachweise im Singen und erforderliche fachpraktische Prüfungen in entsprechend 
großen Räumlichkeiten durchgeführt werden. Das betrifft auch die Vorbereitung 
darauf.                                                                                                                                 
Dabei trägt die Lehrkraft bzw. die Prüfungskommission eine Mund-Nasen-Bedeckung 
und hält einen Mindestabstand von 5 Metern zur vortragenden Schülerin / zum 
vortragenden Schüler ein. Nach jedem, auf ein zeitliches Minimum zu begrenzendem 
Vortrag, ist der Raum gut durchzulüften. 
 
8. 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. 
 
 
9. Konferenzen und Versammlungen  
 

Beratungen und Konferenzen können stattfinden insbesondere, wenn sie mit rein 
schulischem Personal stattfinden. Nach Möglichkeit können größere Räume gewählt 
werden. Klassen-und Kurselternversammlungen sowie Beratungen der schulischen 
Mitbestimmungsgremiendürfen sind verboten.  
 
Gelb:  
Dienstberatungen und Konferenzen werden auf das absolut notwendige Mindestmaß 
begrenzt werden. Die Einhaltung des Mindestabstandes von 1,50 m und der jeweils 
aktuell zulässigen maximalen Gruppengröße wird geachtet.  
Beratungen der schulischen Mitbestimmungsgremien dürfen nur abgehalten werden, 

wenn sie unabdingbar sind. Dabei gelten die gleichen Vorgaben wie bei 

Dienstberatungen und Konferenzen. 

 
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 Erste Hilfe - Maßnahme eine Herz-Lungen-Wiederbelebung 

erforderlich ist, steht in erster Linie die Herzdruckmassage.  

11. Freiwillige Testungen  

Alle Beschäftigten in der Schule können sich freiwillig auf eine akute Infektion mit 

dem SARS-CoV-2-Virus testen lassen.  In der Zeit vom 02. November bis 30. 

November finden freiwillige wöchentliche Testungen des pädagogischen sowie 

technischen und weiteren Personals statt. 

Anlagen: 

 Belehrung gemäß § 34 Abs. 5 IfSG: Merkblatt für Eltern und sonstige 
Sorgeberechtigte, schriftliche Erklärung (Quelle: www.rki.de) 

 Belehrung gemäß § 35 IfSG: Merkblatt für die Beschäftigten in Schulen und 
sonstigen Gemeinschaftseinrichtungen, schriftliche Erklärung (Quelle: 
www.rki.de) 

 Merkblatt „Empfehlungen für die Wiederzulassung in Schulen und sonstigen 
Gemeinschaftseinrichtungen“ 

 Belehrung gemäß § 43 Abs.1 IfSG: Gesundheitsinformationen für den 
Umgang mit Lebensmitteln, schriftliche Erklärung (Quelle: www.rki.de) 

 Kontaktdaten des territorial zuständigen Gesundheitsamtes 

 Handreichung des TMBJS – Hygiene-Corona 
 
 
Der Hygieneplan tritt Wirkung vom 02.11.2020 in Kraft. 
 
 
Im Auftrag                                                                           Artern, 02.11.2020 
 
 
 
Schulleitung                                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


