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_________________________________________________________________________________ 

 
Hygieneplan Corona für die WilhelminenschuleSchleswig 
 
Dieser Hygieneplan ist eine Ergänzung und Spezifizierung des vorliegenden 

Erlasses. 

 

Die Lehrkräfte haben Vorbildfunktion und gehen mit gutem Beispiel voran.  

 

1. PERSÖNLICHE HYGIENE:  

 

 Alle Schülerinnen und Schüler betreten das Schulgebäude nur über die 

Schulhofeingänge „Hof West“ und „Hof Ost“. Beim Betreten des 

Schulgebäudes werden die Hände gewaschen, bzw. desinfiziert. Das 

Desinfektionsmittel wird von der Schule bereitgestellt. 

 Im gesamten Schulgebäude wird von allen Schülerinnen und Schülern, den 

Mitarbeitern der Wilhelminenschule sowie allen Besuchen ein Mund-Nasen-

Schutz getragen. Die Schülerinnen und Schüler tragen diesen Mund-Nasen-

Schutz auch morgens vor Unterrichtsbeginn beim Betreten des Schulhofes. 

 Eine Befreiung von der Maskenpflicht erfolgt nur durch eine ärztliche 

Bescheinigung. 

 Im November gilt auch in Grundschulen im Unterricht für alle Personen ab 

einem Inzidenz-Wert über 50 eine Maskenpflicht. Diese Maskenpflicht besteht, 

bis der Wert mindestens eine Woche lange unter 50 liegt. 

 

Des Weiteren gilt: 

 

 Schülerinnen und Schüler mit leichtem Schnupfen (ohne weitere 

Krankheitszeichen) – genauso wie leichter oder gelegentlicher schwacher 

Husten bzw. Halskratzen oder Räuspern – sind nicht vom Unterricht 

auszuschließen (s. Hinweis des Ministeriums).  Eltern entscheiden abhängig 

vom Befinden des Kindes, ob es zu Hause bleibt.  

 Schülerinnen und Schüler müssen zu Hause bleiben, wenn sie Symptome 

haben, die auf eine COVID-10-Erkrankung hindeutet. Zu diesen Symptomen 

zählen: 
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- Fieber ab 38°C 

- und/oder Muskel- und Gliederschmerzen 

- und/oder trockener Husten / Halsschmerzen 

- und/oder der Verlust des Geruchs- bzw. Geschmackssinns. 

 Eltern entscheiden darüber, ob Ihr Kind einen Arzt aufsuchen muss. 

 Zeigt ein Kind Symptome, die auf eine COVID-19-Erkrankung hinweisen und 

es wird kein Test durchgeführt, soll das Kind mindestens 24 Stunden wieder 

fieberfrei und in gutem Allgemeinzustand sein, bevor es wieder in seine Kita / 

Schule geht. (Hierzu zählt Fieber, ab 38°C, Muskel- und Gliederschmerzen, 

trockener Husten/Halsschmerzen, Verlust des Geruchs- bzw. 

Geschmackssinns). Eine Bestätigung der Eltern braucht es nicht. 

 Wenn oben genannte Symptome vorliegen, liegt es in der Verantwortung der 

Eltern, über einen eventuellen Arztbesuch zu entscheiden. 

 Wenn ein Kind oben genannte Symptome hatte und es wurde kein Test 

durchgeführt, muss das Kind 24 Stunden fieberfrei und in gutem 

Allgemeinzustand zu Hause bleiben. Es muss kein Attest vorgelegt werden. 

Geschwisterkinder ohne Symptome müssen nicht zu Hause bleiben. 

 Das Gesicht (insbesondere die Schleimhäute, also Augen, Mund und Nase) 

sollten nicht mit den Händen berührt werden.  

 Berührungen, Umarmungen und Händeschütteln sind untersagt.  

 Das Teilen von Essen ist untersagt. 

 Eine gründliche Händehygiene (z. B. nach dem Naseputzen, Husten oder 

Niesen; nach der Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln; nach Kontakt 

mit Treppengeländern, Türgriffen, Haltegriffen etc., vor und nach dem Essen; 

vor dem Aufsetzen und nach dem Abnehmen einer Schutzmaske; nach dem 

Toiletten-Gang oder nach Betreten des Klassenraums) ist Pflicht. Diese 

Händehygiene erfolgt durch: 

a) Händewaschen mit Seife für 20 – 30 Sekunden (siehe auch 

https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen/) oder 

b) 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. (siehe auch www.aktion-sauberehaende.de). 

Die Händehygiene mit Desinfektionsmittel erfolgt nur unter Beaufsichtigung 

durch Lehrkräfte oder andere Mitarbeiter/innen der Schule. 
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 Öffentlich zugängliche Gegenstände wie Türklinken oder Fahrstuhlknöpfe 

werden möglichst nicht mit der vollen Hand bzw. den Fingern angefasst, ggf. 

wird der Ellenbogen benutzt. 

 Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge gehören zu 

den wichtigsten Präventionsmaßnahmen. Beim Husten oder Niesen wird 

größtmöglicher Abstand zu anderen Personen gehalten, am besten sollte sich 

weggedreht werden. 

 

2. RAUMHYGIENE: KLASSENRÄUME, FACHRÄUME, AUFENTHALTSRÄU- 

 ME, VERWALTUNGSRÄUME UND FLURE 

 

 Bei Toilettengängen wird ein Mund-Nasen-Schutz getragen. 

 Besonders wichtig ist das regelmäßige und richtige Lüften der Klassenräume, 

des Lehrerzimmers sowie der weiteren genutzten Räume der Schule, da 

dadurch die Innenraumluft ausgetauscht wird. 

Es sollte alle 20 Minuten für mindestens 5 Minuten eine Stoßlüftung bzw. 

Querlüftung durchgeführt werden. Am besten werden dafür ebenfalls die 

Türen und die Fenster zur Straße geöffnet, um einen Luftaustausch 

bestmöglich zu erreichen. Die unterrichtende Lehrkraft ist für das Lüften des 

Klassenraumes verantwortlich. 

Achtung: Eine Kipplüftung ist weitgehend wirkungslos, da durch sie kaum Luft 

ausgetauscht wird. Aus Sicherheitsgründen verschlossene Fenster müssen 

daher für die Lüftung unter Aufsicht einer Lehrkraft geöffnet werden.  

 Im Lehrerzimmer, der Teeküche und in den übrigen Räumen der Schule 

gelten die gängigen Hygiene- und Abstandsregeln. Auch diese 

Räumlichkeiten müssen regelmäßig gelüftet werden. 

 Gemeinschaftlich genutzte elektronische Geräte wie der Kopierer, der Laptop 

und das Telefon im Lehrerzimmer sollten nach jedem Gebrauch desinfiziert 

werden. Für Elektrogeräte geeignete Desinfektionstücher liegen neben den 

Geräten bereit. 

 

3. INFEKTIONSSCHUTZ IN DEN PAUSEN 

 Die Pausen finden zeitlich gestaffelt statt, so dass sich nur eine Kohorte 

zurzeit auf dem Schulhof aufhält.  

Bei Regen verbleiben die Lernenden in den Klassenräumen. 

 Auf dem Weg auf den Schulhof tragen alle Schülerinnen und Schüler eine 

Maske. 
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 Sollte ein Schüler oder eine Schülerin auf ein Kind aus einer anderen Kohorte 

treffen, gilt das Abstandsgebot von mindestens 1,50 m. Das Abstandsgebot 

gilt auch für das Aufeinandertreffen zwischen Schülerinnen und Schülern und 

Lehrkräften sowie anderen Mitarbeitern und Besuchern der Schule. 

 

4. BETRETEN UND VERHALTEN IN DER SCHULE 

 In der gesamten Schule gibt es für die Flure und Ein- und Ausgänge 

einEinbahnstraßensystem. 

 Personen, die nicht zum schulischen Personal gehören, dürfen nur nach 

vorheriger Anmeldung das Schulgebäude betreten. Sie müssen sich am 

Eingang registrieren, (s. Ordner), die Hände desinfizieren und einen Mund-

Nasenschutz tragen. 

 

5. REINIGUNG 

 

 Die DIN 77400 (Reinigungsdienstleitungen Schulgebäude – Anforderungen an 

die  

Reinigung) 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 und 

Feuchtigkeit 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. 
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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 werden: 

• Türklinken und Griffe (z.B. an Schubladen- und Fenstergriffe) sowie der 

Umgriff der Türen, 

• Treppen- & Handläufe, 

• Lichtschalter,  

• Tische, Telefone, Kopierer 

• und alle weiteren Griffbereiche, wie z.B. Computermäuse und Tastaturen. 

 

6. HYGIENE IM SANITÄRBEREICH  

 In allen Toilettenräumen sind ausreichend Flüssigseifenspender und 

Einmalhandtücher bereitgestellt und werden regelmäßig aufgefüllt. Die 

entsprechenden Auffangbehälter für Einmalhandtücher und Toilettenpapier 

sind vorhanden. 

 Am Eingang der Toiletten muss durch gut sichtbaren Aushang (Ampel)darauf 

hingewiesen werden, dass sich in den Toilettenräumen stets nur einzelne 

Schülerinnen und Schüler (Zahl in Abhängigkeit von der Größe des 

Sanitärbereichs) aufhalten dürfen. 

 Toilettensitze, Armaturen, Waschbecken und Fußböden sind täglich zu 

reinigen. Bei Verschmutzungen mit Fäkalien, Blut oder Erbrochenem ist nach 

Entfernung der Kontamination mit einem Desinfektionsmittel getränkten 

Einmaltuch eine prophylaktische Scheuer-Wisch-Desinfektion erforderlich. 

Dabei sind Arbeitsgummihandschuhe zu tragen.  

 

7. KOHORTEN: 

 Die 1., 2., 3. und 4. Jahrgangsstufe bildet jeweils eine Kohorte. 
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1. Klasse: 44 Schülerinnen und Schüler 

2. Klasse: 60 Schülerinnen und Schüler 

3. Klasse: 64 Schülerinnen und Schüler 

4. Klasse: 56 Schülerinnen und Schüler 

 Die Kohorten bleiben unter sich: 

- in den Pausen 

- in der Betreuung nach der Schule 

- in den Hausaufgabengruppen 

- in den Kursen der OGS (Kochen, Segeln,…) 

 Die Kohorten werden möglichst von einem beständigen Lehrkräfteteam/ 

Erzieherteam unterrichtet bzw. beaufsichtigt. Diese Teams sollen möglichst 

keinen Kontakt zu den anderen Kohorten haben. 

 Lehrkräfte, die den Kohorten nicht klar zugeordnet sind, befolgen das 

Abstandsgebot. 

 Dennoch auftretende Kontakte von Schülerinnen und Schülern außerhalb der 

Kohorte werden dokumentiert. 

 

8. ABSTANDSGEBOT 

 Das Abstandsgebot ist innerhalb der Kohorten aufgehoben und gilt für 

Schülerinnen und Schüler außerhalb des Klassenraums auf dem gesamten 

Schulgebäude beim Zusammentreffen mit Schülerinnen und Schülern aus 

anderen Kohorten sowie mit allen anderen Personen.  

 Das Abstandsgebot gilt für alle Personen (Mitarbeiter, Besucher), die die 

Schule betreten. 

 

9. GESTALTUNG DES UNTERRICHTSBETRIEBS 

 Die Klassen werden weitestgehend in ihren eigenen Klassenräumen 

unterrichtet. Generell dürfen nur Personen, die der entsprechenden Kohorte 

zugeordnet sind, den Klassenraum betreten.  

 Besucher dürfen ausschließlich nach vorheriger Anmeldung und 

Genehmigung durch die Schulleitung mit einer Mund-Nasen-Bedeckung und 

unter Einhaltung der Abstandsregel den Klassenraum betreten.  

 Jegliche Anwesenheiten von Personen, die nicht einer Kohorte angehören, 

müssen dokumentiert werden. 
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 Gemeinschaftlich genutzte Räume werden nach jeder Nutzung ausreichend 

gelüftet (mindestens 20 Minuten Stoßlüften bei Öffnung aller Fenster und 

Türen) und die Tische und Türklinken werden desinfiziert. 

 Material wird im Unterricht möglichst personenbezogen genutzt. Vor und nach 

Gebrauch gemeinschaftlich genutzter Materialien wie beispielsweise iPads für 

den Medienunterricht desinfizieren sich alle Schülerinnen und Schüler sowie 

die unterrichtenden Lehrkräfte die Hände. Gemeinschaftlich genutzte 

Materialien wie iPads werden ebenfalls mit entsprechendem 

Desinfektionsmittel desinfiziert. 

 Gemeinsames Singen und der Gebrauch von Blasinstrumenten finden derzeit 

nicht statt. Auch chorisches Sprechen sollte möglichst vermieden werden.  

 Beim Sportunterricht gelten unabhängig von der Kohortenzugehörigkeit 

erhöhte Kontakteinschränkungen, sodass der Mindestabstand von 1,50 m 

möglichst gewahrt werden muss. 

Sportgeräte werden nach jeder Nutzung gründlich desinfiziert. 

 Auch bei Partner- und Gruppenarbeiten sollten Arbeitsmaterialien möglichst 

personenbezogen genutzt werden. Sollte dies nicht möglich sein, werden die 

Hände vor und nach dem Gebrauch gemeinsam genutzter Materialien 

desinfiziert und, wenn möglich, werden die Materialien ebenfalls nach 

Gebrauch desinfiziert. 

 Sportunterricht: Der Sportunterricht nach Fachanforderungen ist ausgesetzt. 

Den Schülerinnen und Schülern werden alternative angemessene 

Bewegungsangebote gemacht. Diese müssen mit dem Infektionsschutz 

vereinbar sein. 

Des Weiteren gilt:  

- Im Sportunterricht sind die Schülerinnen und Schüler von der 

Maskenpflicht befreit. 

- Körperkontakt ist nicht zulässig. 

- Ein Mindestabstand von 1,50 Metern muss immer eingehalten werden. 

- Der Sport sollte, wenn möglich, auch im Winter im Freien stattfinden. 

Dafür planen Schülerinnen und Schüler passende Sportbekleidung ein.  

- Die Nutzung der Sporthalle darf ausschließlich unter Einhaltung des 

aktuellen Hygiene- und Lüftungsplans erfolgen. 

- Es werden ausschließlich Individualsportarten und Rückschlagspiele 

(z.B. Tischtennis) durchgeführt. 

- Mannschaftssport ist derzeit untersagt. 

- Die Nutzung von Fuß- oder Basketbällen ist nur zur technischen Übung 

erlaubt. 
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- Schwimmunterricht findet nicht statt, solange die öffentlichen 

Schwimmstätten geschlossen sind. 

 

10. UMGANG MIT VULNERABLEN SCHÜLERINNEN UND SCHÜLERN 

 

 Vulnerable Schülerinnen und Schüler erhalten Distanzunterricht mit engem 

Kontakt zur Klasse und zur Klassenlehrerin. 

Es findet ein regelmäßiger Austausch mit der Klassenlehrerin und ggf. mit den 

Fachlehrerinnen statt. Dieser Austausch erfolgt 

- telefonisch 

- per Mail 

- per Videokonferenz. 

 

 Vulnerable Schülerinnen und Schüler können ebenfalls reduzierten Unterricht 

erhalten. Dabei haben sie einen Sitzplatz in der Klasse mit möglichst viel 

Abstand zu den anderen Schülerinnen und Schülern.  

Sie tragen eine FFp2-Maske im Unterricht und auf dem gesamten 

Schulgelände. 

 

11. LEHRKRÄFTE, DIE ZUR RISIKOGRUPPE GEHÖREN 

 

 Lehrkräfte, die der Risikogruppe angehören, müssen eine persönliche 

Absprache mit der Schulleitung und dem ÖPR treffen.  

 Lehrkräfte, die zur Risikogruppe gehören und aufgrund dessen keinen 

Präsenzunterricht durchführen können, betreuen ihre Schülerinnen und 

Schüler (insbesondere, sollten sie die Funktion einer Klassenleitung haben), 

durch Distanzlernen.  

 Sie bereiten Arbeitsmaterialien vor und stehen ihren Schülerinnen und 

Schülern während fest vereinbarter Sprechzeiten telefonisch zur Verfügung. 

Des Weiteren übernehmen Lehrkräfte, die zur Risikogruppe gehören, 

administrative Aufgaben. 

 

12. VERTRETUNGSUNTERRICHT 

 Kohorten werden für Vertretungsunterricht nicht aufgebrochen.  
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 Sollte kein Vertretungsunterricht durch Lehrkräfte der Schule gegeben werden 

können, wird nach vorheriger Absprache mit dem Schulamt Distanzunterricht 

durchgeführt.  

 Dafür stellen die in der Kohorte unterrichtenden Lehrkräfte den Schülerinnen 

und Schülern Arbeitsmaterialien zur Verfügung. Außerdem stehen sie ihren 

Schülerinnen und Schülern zu festgelegten Sprechzeiten telefonisch oder per 

E-Mail für Fragen zur Verfügung. 

 

13. SCHUTZ FÜR LEHRKRÄFTE 

 Alle Schülerinnen und Schüler halten das innerhalb ihrer Kohorte aufgelöste 

Abstandsgebot zu allen Lehrkräften und allen weiteren Mitarbeitern der Schule 

sowie zu Besuchern im gesamten Schulgebäude ein.  

 Zum Schutz vor Tröpfchen im Klassenraum gilt die Abstandsregelung von 

1,50 m zum Lehrerpult für Schülerinnen und Schüler. 

 Zum weiteren Schutz steht in jedem Unterrichtsraum ein Spuckschutz zur 

Verfügung, der von den Lehrkräften nach individuellem Bedarf genutzt wird. 

 Kann der Mindestabstand von 1,50m nicht eingehalten werden, tragen die 

Lehrkräften und andere in der Klasse tätigen Personen einen Mund-Nasen-

Schutz. 

 Lehrkräfte können einen Mundnasenschutz oder ein Visier zum eigenen 

Schutz vor Tröpfchen (und im Falle einer FFP2-Maske vor Aerosolen) tragen. 

 

 

14. BELEHRUNG ÜBER DEN UMGANG MIT DEM CORONA-VIRUS 

 Die Eltern und Erziehungsberechtigten aller Schülerinnen und Schüler wurden 

von der Schule in schriftlicher Form über Infektionen und den präventiven 

Umgang mit diesen belehrt.  

 Diese Belehrung wurde von den Eltern bzw. Erziehungsberechtigten in Form 

einer Unterschrift des entsprechenden Dokumentes bestätigt. 

 

15. UMGANG MIT SYMPTOMATISCHEN PERSONEN 

 

 Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte sowie alle weiteren Mitarbeiter und 

Besucher der Schule dürfen die Schule nicht mit Symptomen einer Covid-19-

Erkranung (z.B. Fieber, trockener Husten, Verlust des Geruchs-

/Geschmackssinns, Halsschmerzen/-kratzen, Muskel- und Gliederschmerzen) 

betreten und nicht am schulischen Präsenzbetrieb teilnehmen. 
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 Schülerinnen und Schüler, die Erkältungssymptome zeigen, nehmen für 

mindestens 48 Stunden nicht am Präsenzunterricht teil. Für diese 

Schülerinnen und Schüler gelten die Abwesenheiten nicht als Fehltage. Ihnen 

wird Material für Distanzlernen zur Verfügung gestellt. 

 

16. SCHULVERANSTALTUNGEN 

 Schulveranstaltungen finden unter Beachtung der Maßgaben der gültigen 

Infektionsschutzregelungen des Landes statt. 

 Externe Referenten dürfen am Tag nur eine Kohorte unter Einhaltung der 

Hygienevorschriften der Schule „unterrichten“. 

 

17. GANZTAGSBETREUUNG UND AG-BEREICH 

Das Kohortenprinzip wird in der Nachmittagsbetreuung des Regenbogens und in 

den von der Schule und dem Regenbogen angebotenen Arbeitsgemeinschaften 

ebenfalls eingehalten. An Sport-AGs nehmen nur bis zu 10 Personen teil. 

 

18. EINHALTUNG DER CORONA-SCHUTZMAßNAHEN 

 Alle Lehrkräfte und weitere Mitarbeiter der Schule achten auf die genaue 

Umsetzung aller Corona-Hygiene-Maßnahmen. 

 Die Schulleitung ist in der Verantwortung, auf die Umsetzung aller 

Hygienemaßnahmen durch das Personal der Schule hinzuwirken. 

 

19. LEBENSMITTELHYGIENE 

 

 Der Mensabetrieb wird vorerst bis zum 31.12.2020 aufrechterhalten. Dort 

gilt auch der Mindestabstand von 1,50m und die Kohorten müssen 

eingehalten werden. 

 Lebensmittel dürfen grundsätzlich nicht geteilt werden. 

 Obst und Gemüse, das im Rahmen des Schulobst-Projektes geliefert wird, 

sollte, soweit möglich, am Stück ausgegeben werden. Obst, das keine 

natürliche „Verpackung“ hat, wie bspw. Bananen oder Clementinen sollte 

vor dem Verzehr gewaschen werden. 

 Obst und Gemüse wird grundsätzlich nur von den Lehrkräften geschnitten. 

Dabei werden Einmalhandschuhe und eine Mundnasenbedeckung 

getragen. 
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 Lehrkräfte teilen das Obst und Gemüse an die Schülerinnen und Schüler 

aus. 

 Werden Süßigkeiten (z.B. zu Geburtstagen) ausgeteilt, so ist darauf zu 

achten, dass diese vom Werk verpackt sind.  

 Grundsätzlich dürfen keine Lebensmittel von anderen Personen angefasst 

werden. 

 Plätzchenbacken kann derzeit aufgrund der Hygienebestimmungen nicht 

durchgeführt werden. 

 Bei der Koch-AG ist darauf zu achten, dass möglichst eine 

Mundnasenbedeckung getragen wird. Jede Person darf nur ihre eigenen 

Gerichte zubereiten und muss ihre eigenen Arbeitsmaterialien verwenden. 

Lebensmittel und gekochte Speisen dürfen nicht mit nach Hause gegeben 

werden. 

 

 

Dieser Hygieneplan gilt zunächst bis zum 31.12.2020. 

 


