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Hygienekonzept der Elly-Heuss-Knapp Realschule für den 

Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen im SJ 2020/2021 

 

Die Vorgaben §16 Absatz 1 der Corona VO Landesregierung vom 23. Juni 2020 bzw. 

Verordnung des KM vom 31. August 2020 sind zu beachten. Schulleitungen sowie 

Pädagoginnen und Pädagogen gehen bezüglich der Hygiene mit gutem Beispiel voran und 

sorgen zugleich dafür, dass die Schülerinnen und Schüler die Hygienehinweise ernst 

nehmen und umsetzen 

Persönliche Hygiene 

• Abstandsgebot 

 

Lehrkräfte, Eltern, Beschäftigte und andere Personen haben untereinander einen 

Mindestabstand von 1,50 Metern einzuhalten. Zu den und zwischen den 

Schülerinnen und Schülern gilt das Abstandsgebot nicht. Aus Rücksicht auf die 

Schülerinnen und Schüler wird den Lehrkräften jedoch das Tragen einer Maske 

empfohlen, dort wo der Abstand nicht eingehalten werden kann.  

Die Lehrkräfte haben während des Unterrichts, in den Pausen und während ihrer 

Aufsichtszeiten dies zu überwachen und Schülerinnen und Schüler dazu anzuhalten, 

diese Hygienevorgabe umzusetzen. 

 

• Gründliche Händehygiene 

Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte waschen sich die Hände morgens vor 

Unterrichtsbeginn und nach den Pausen gründlich (20-30 Sekunden, siehe Aushang 

am Waschbecken) mit Seife und benutzen die Papierhandtücher zum Abtrocknen 

ihrer Hände.  

Nach dem Naseputzen, Niesen oder Husten ebenfalls die Hände gründlich waschen. 

Mit den Händen nicht das Gesicht und die Schleimhäute (Mund, Nase, Augen) 

berühren. 

 

• Händedesinfektion 

Händedesinfektion ist nur dann sinnvoll, wenn keine Möglichkeit zum Händewaschen 

gegeben ist. Händedesinfektionsspender werden an den Eingängen im 

Schulgebäude und in die Sporthalle bereitgestellt. 

 

• Husten und Niesetikette 

Während des Hustens und Niesens soll immer größtmöglichen Abstand zu anderen 

gewahrt werden, jeweils immer die Armbeuge benutzen bzw. soll man sich von 

anderen Personen wegdrehen.  
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• Mund- und Nasenschutz 

Das Tragen einer nicht-medizinischen Alltagsmaske oder einer vergleichbaren Mund-

Nasen-Bedeckung ist für Schülerinnen und Schüler im Schulgebäude (Gänge, 

Toiletten, Foyerbereich) und auf dem Schulgelände Pflicht. Im Unterricht ist das 

Tragen von Masken nicht erforderlich aber zulässig. Es wird vorausgesetzt, dass 

sachgerecht abgezogen werden und wiederverwendbare Masken täglich desinfiziert 

und gereinigt werden.  

Die Entsorgung von selbst mitgebrachten Einmal-Masken erfolgt ausschließlich über 

die Restmüllbehälter der Schule.  

 

 

• Krankheitszeichen 

Bei Krankheitszeichen (z.B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust von 

Geschmacks-/Geruchssinn, Halsschmerzen, Gliederschmerzen) sollten Schülerinnen 

und Schüler auf jeden Fall zu Hause bleiben! Sollten Schülerinnen und Schüler 

Krankheitssymptome in der Schule aufweisen, müssen sie umgehend von den 

Erziehungsberechtigten abgeholt werden. Im Falle einer nachgewiesenen COVID-19-

Infektion muss die Schule sofort benachrichtigt werden.  

 

• Berührungen und Umarmungen bzw. Händeschütteln sollen unterbleiben. 

 

• Öffentlich zugängliche Gegenstände (z.B. Türklinken) sollen möglichst nicht mit 

der vollen Hand bzw. den Fingern angefasst werden, ggf. Ellenbogen dazu benutzen. 

 

Raumhygiene 

• Klassenzimmer 

Im Klassenzimmer sollen Schülerinnen und Schüler nur die ausgewiesenen 

Sitzplätze und keine Plätze tauschen oder Sitzordnung verändern. Die Lehrkraft 

verlässt zuletzt den Raum und überwacht, dass Schüler geordnet den Raum 

verlassen. Räume sollen nicht abgeschlossen werden. Ein pünktlicher 

Unterrichtsbeginn ist Voraussetzung, um die Schüler beaufsichtigen können. Die 

Klassenzimmer sollen regelmäßig unter Aufsicht der Lehrkraft gelüftet werden (alle 

Fenster vollständig geöffnet), spätestens alle 45 Minuten und während der Pausen 

bzw. vor Unterrichtsbeginn. Die Hausmeister schließen morgens 7.30 Uhr die 

Klassenzimmer auf und öffnen die Fenster. 

 

• Sekretariat 

Als „Kunde“ darf nur noch eine Person, externe Personen nur mit Voranmeldung den 

Raum betreten. Wartende halten die markierten Abstände vor dem Sekretariat ein. 

Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist verpflichtend. Auch Lehrkräfte, die ihre 

Postfächer kontrollieren, müssen diese Regelung einhalten. Bitte Aufenthalt im 

Sekretariat aufs Nötigste beschränken. Im dringenden Fall Anliegen per Telefon 

klären.  

Eltern werden gebeten Gesprächstermine telefonisch zu vereinbaren. 

 

• Lehrerzimmer / Kopierraum 

Anfragen bei Lehrkräften vor dem Lehrerzimmer sollen vermieden werden und nur in 

absoluten Ausnahmefällen gestellt werden. Wartende halten die markierten Abstände 

vor dem Lehrerzimmer ein. 

Im Lehrerzimmer nehmen Lehrkräfte nur die markierten Sitzplätze ein. Bitte auch die 

Aufenthaltszeit hier soweit wie möglich reduzieren. Die Regelung der festen 
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Sitzplätze ist während der Pandemiezeit aufgehoben. Nur die nicht markierten Stühle 

dürfen besetzt werden. Bei Überschreitung der Anzahl von 25 Personen im 

Lehrerzimmer (1. OG) sollte während der Pausenzeiten das zweite Lehrerzimmer 

(Aufenthaltsraum EG) genutzt werden. In der Lehrerküche hält sich maximal eine 

Person auf. Der Kopierraum soll von maximal 2 Lehrkräften zeitglich genutzt werden. 

Wartende halten sich vor dem Kopierraum in angemessen Abstand auf.  

 

• Flure 

Auch auf den Fluren ist das Tragen einer Alltagsmaske für jeden verpflichtend. Auf 

den Treppenaufgängen sind beim Gehen die Richtungspfeile am Treppengeländer zu 

beachten.  

 

• Aufzugnutzung 

Abgesehen davon, dass die fußläufige Nutzung des Treppenaufgangs  

(aus hygienischer Sicht) den Vorzug haben sollte, darf jeweils nur eine Person den 

Aufzug benutzen. 

 

• Reinigung 

In der Schule steht die Reinigung von Boden und Oberflächen im Vordergrund. 

Täglich gereinigt werden Türklinken und Griffe, Treppen und Handläufe, 

Lichtschalter, Tischflächen. Die Stühle sollen, außer mittwochs, täglich aufgestuhlt 

werden.  

Hygiene im Sanitärbereich 

• Die sanitären Anlagen werden einmal täglich gereinigt. Es betreten gleichzeitig 

maximal 3 Schülerinnen bzw. Schüler die Toiletten. Das Tragen von Alltagsmasken 

ist auch in den Toilettenanlagen Pflicht. Alle anderen warten an den 

Abstandsmarkierungen vor den Toiletten, bis wieder eine Person die Anlagen 

verlässt. Die Behindertentoilette im 3. Stock neben den Mädchentoiletten wird 

zusätzlich für die Mädchen geöffnet.  

• Falls auf den Toiletten Handtuchpapier, Seife fehlen sollte, bitte dies umgehend im 

Sekretariat melden. 

Infektionsschutz in den Pausen 

• Als Pausenhof gilt die bisher übliche Fläche auf dem Campusgelände. 

 

• Es wird kein Pausenverkauf angeboten werden. Vesper und Getränke müssen von 

zu Hause mitgebracht werden. Auch der Wasserspender bzw. der Getränkeautomat 

sind nicht zugänglich. 

 

Gez. Schulleitung        Stand 11.09.2020 


