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__________________________________________________________________________________ 
 
 

Hygienekonzept der GGemS an der Bek 

zum Umgang mit dem Coronavirus (SARS-CoV-2) in der Schule 

 

auf Grundlage  
- der Handreichung für Schulen zum Infektionsschutz und Hygienemaßnahmen im Rahmen des 

Schulbetriebs unter dem Aspekt des Schutzes vor Ansteckung durch das SARS-CoV-2 (24. 
August 2020) 

- dem Epidemiologisches Bulletin, 19/2020, Wiedereröffnung von Bildungseinrichtungen – 
Überlegungen, Entscheidungsgrundlagen und Voraussetzungen vom RKI 

- Landesverordnung über besondere Maßnahmen zur Verhinderung der Ausbreitung des 
Coronavirus SARS-CoV-2 an Schulen (Schulen-Coronaverordnung - SchulencoronaVO) vom 
10.03.2021 (Lesefassung), 

- Ersatzverkündung (§ 60 Abs. 3 Satz 1 LVwG) Landesverordnung zur Bekämpfung des 
Coronavirus SARS-CoV-2 (Corona-Bekämpfungsverordnung – Corona-BekämpfVO) vom 
12.03.2021, gültig ab 15.03.2021  

- Allgemeinverfügung des Kreises Pinneberg über Maßnahmen zur Bekämpfung der 
Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 auf dem Gebiet des Kreises Pinneberg bei 
Überschreitung der 7-Tage-Inzidenz von 200 

- des aktuellen Infektionsschutzgesetzes und 
- des regelnden Mailverkehrs mit der Schulaufsicht 
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1 Einleitung 
 
Die Schule hat neben ihrem Bildungs- und Erziehungsauftrag auch die Aufgabe Schule als sicheren Ort 
für alle Personen, die sie besuchen oder dort arbeiten, zu gestalten. Dazu gehört neben der Reinigung 
und der Instandhaltung aktuell auch die Bekämpfung und Eindämmung des neuartigen Coronavirus 
SARS-CoV-2 (im Folgenden Coronavirus). Die Schülerinnen und Schüler müssen bestmöglich durch die 
Lehrkräfte unterstützt werden, dass die Hygieneregeln umgesetzt und befolgt werden. Ein 
Schulbetrieb kann nur funktionieren, wenn die vorgegebenen Hygienemaßnahmen eingehalten 
werden.  
Die Schule wird damit umgehen müssen, dass uns die Umstände und Folgen des Coronavirus noch 
länger begleiten werden. 
Das Hygienekonzept muss und wird an aktuelle Veränderungen im Umgang mit dem Coronawirus 
stetig angepasst. 
 
Ziele müssen sein: 

- stetige Verbesserung des Infektionsschutzes für alle Personen in der Schule 
- stetige Wachsamkeit und Umsicht  
- souveräner Umgang aller Personen in der Schule mit den Umständen zum Coronavirus und 

dem Infektionsschutz 
- verbindliche, dauerhafte und nachhaltige Einhaltung der Hygienemaßnahmen 

 
Damit der Infektionsschutz gelingen kann, müssen Schulleitung, Lehrkräfte, das an Schule tätige 
Personal, Schulträger, Gebäudeverwalter, Reinigungsfirma, Eltern und Schülerinnen und Schüler 
zusammenarbeiten. 
 
Der Schulleiter ist im regelmäßigen Austausch mit dem Schulträger und dem Gebäudeverwalter.  
 

Schulen sind Gemeinschaftseinrichtungen nach § 33 Infektionsschutzgesetz (IfSG) und gem. § 36 IfSG 
verpflichtet, in Hygieneplänen innerbetriebliche Verfahrensweisen zur Infektionshygiene festzulegen. 
In Schulen befinden sich regelmäßig viele Menschen auf engem Raum, wodurch sich unter 
Umständen Infektionskrankheiten besonders leicht ausbreiten können. Das IfSG verfolgt den Zweck, 
übertragbaren Krankheiten beim Menschen vorzubeugen, Infektionen frühzeitig zu erkennen und 
ihre Weiterverbreitung zu verhindern. Daher gelten in Schulen besondere Infektionsschutz- und 
Hygienemaßnahmen. Lehrkräfte sollen darauf hinwirken, dass die Schülerinnen und Schüler die 
Maßnahmen umsetzen. Hygiene, Infektionsrisiken und die Reflexion des derzeitigen 
Infektionsgeschehens werden zum Gegenstand des Unterrichts gemacht. Seit März 2020 gehört gem. 
§ 6 Abs.1 Nr. f) die Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19) zu den meldepflichtigen Krankheiten. 
Hierauf sind die Hygienepläne der Schulen anzupassen und die folgenden Gesichtspunkte zu 
berücksichtigen. 
 
 

2 Die Hygienemaßnahmen in Kürze  
 

1. In der Schule besteht die Pflicht, dass eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung bis zum 
11.04.2021 getragen werden muss. 

 
Wann/Wo muss die Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden:  
- im Schulgebäude  

- im Außenbereich 

- auch im Unterricht für alle Jahrgangsstufen 

- ausgenommen ist weiterhin der Sportunterricht, wobei die Vorgaben der Fachaufsicht  

einzuhalten sind und die Abstände bestmöglich gewahrt werden sollen 
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2. Vor Betreten des Gebäudes müssen die Hände desinfiziert oder gewaschen werden. 
Entsprechende Desinfektionsspender sind im Eingangsbereich aufgestellt.  

3. Die Lehrkräfte beaufsichtigen und kontrollieren das Desinfizieren.  

4. Die Klassenräume und Flure werden am Nachmittag durch die Reinigungsfirma 
professionell gereinigt.  

5. Das Lüftungskonzept ist einzuhalten: alle 15-20 min soll für 3 -5 min unter Aufsicht 
stoßgelüftet werden 

6. Die Türen der Klassenräume sollten geöffnet bleiben, damit die Türklinken so wenig wie 
möglich benutzt werden müssen.  

7. Die Schüler*innen sollten nach Möglichkeit auf demselben Platz sitzen.  

8. Jeder Schüler/ jede Schülerin wäscht bitte so oft wie nötig die Hände sowie grundsätzlich 
vor dem Verzehr von Mahlzeiten.  

9. Während der Pausen wird auf entsprechenden Abstand zwischen den Schüler*innen 
geachtet.  

10. Pausenaufsichten kontrollieren die Einhaltung der Regeln.  

11. Das Aufhalten im Schulgebäude ist nur während der Unterrichtszeit in den jeweiligen 
Klassenräumen erlaubt.  

12. Krankmeldungen erfolgen per E-Mail an die Schule. Sollten bei Schüler*innen 
Krankheitszeichen auftreten, kontaktieren wir Sie und bitten um zeitnahe Abholung Ihres 
Kindes.  

 
 

3 Kontaktbeschränkungen 
 

Um die Infektionsrate durch das SARS-CoV-2 zu reduzieren, sind ggf. weiterhin 
Kontaktbeschränkungen sowohl im öffentlichen Leben als auch im privaten Umfeld notwendig. Diese 
haben das Ziel, vor Neuinfektionen so weit wie möglich zu schützen. Auch im Bereich der Schule gelten 
grundsätzlich die in den Landesbestimmungen ggf. verfügten Kontaktbeschränkungen. Dabei geht es 
nicht darum, Infektionen gänzlich zu verhindern, sondern die Ansteckungsrate zu senken bzw. auf 
möglichst niedrigem Niveau stabil zu halten. 
 
· Kohortenprinzip 
Innerhalb einer zu definierenden Kohorte wird die Verpflichtung zum Abstandsgebot unter den 
Schülerinnen und Schülern aufgehoben. Durch die Definition von Gruppen in fester Zusammensetzung 
(Kohorten) lassen sich im Infektionsfall die Kontakte und Infektionswege wirksam nachverfolgen und 
die Ausbreitung einer möglichen Infektion bleibt auf die Kohorte beschränkt. Bei niedriger Anzahl von 
Neuinfektionen bei der Wiederaufnahme eines regelhaften Schulbetriebs ist unter Infektionsschutz-
gesichtspunkten eine andere Situation gegeben als z. B. im sonstigen öffentlichen Raum. 
Abstandsregelungen, die über die Vermeidung von Körperkontakten und den direkten Austausch von 
Tröpfchen, z.B. Trinken aus demselben Gefäß, hinausgehen, sind daher innerhalb der Kohorte bzw. 
zwischen den Individuen einer Kohorte nicht geboten. Ein zusätzlich entscheidender Faktor ist die 
Stabilität der personellen Zusammensetzung der Gruppe. Kohorten sind möglichst klein zu halten, 
dennoch kann die Kohorte aufgrund von notwendigen Verkursungen (z.B. WPU, DaZ, etc.) des 
Unterrichts oder zur Umsetzung von Ganztags- und Betreuungsangeboten nach sorgfältiger Abwägung 
mehrere Lerngruppen, ggf. sogar Jahrgänge umfassen. Ziel des Kohortenprinzips ist die Reduzierung 
der Kontakte zwischen den Kohorten und optimale Nachverfolgbarkeit im Falle des Auftretens einer 
Infektion, so dass Maßnahmen – wie z.B. eine temporäre Quarantäne – ggf. nur in Bezug auf die 
Kohorte getroffen werden müssen und schnell umgesetzt werden können. 
Die Kohorten an der GGemS an der Bek sind gemäß der Klassenanordnung in den Fluren eingeteilt. 
Jede Kohorte hat einen Aufenthaltsbereich auf dem Schulhof. 
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· Abstandsgebot 
Es sind die in den Landesbestimmungen ggf. verfügten Kontaktbeschränkungen einzuhalten. Sobald 
eine Jahrgangsstufe im Präsenzbetrieb ist, kann im Klassenraum der Mindestabstand nicht zwingend 
eingehalten werden. Es sollte aber versucht werden, die Abstände so groß wie möglich zu halten. Das 
Risiko, andere anzustecken, wird durch das Abstandsgebot wirksam reduziert, indem vermieden wird, 
dass überhaupt Kontakt hergestellt wird. Die Maßnahmen dienen dem Selbst- und Fremdschutz. 
Sofern dies in den Landesbestimmungen verfügt wurde, gilt in der Schule weiterhin die Abstandsregel 
von 1,5 m. Der Abstand ist zwischen Individuen und Personengruppen einzuhalten, die nicht 
gemeinsam zu derselben Kohorte gehören. Des Weiteren gilt die Abstandsregel bei Aktivitäten mit 
einer erhöhten Freisetzung von Tröpfchen auch innerhalb der Kohorten (s.u.). Die Schule ist ein Ort, 
an dem viele Menschen zusammen kommen. Alle Personen in der Schule sollten versuchen, die 
Abstände überall da einzuhalten, wo es geht.  
 

 

4 Persönliche Hygienemaßnahmen 
 

Für die Umsetzung der persönlichen Hygienemaßnahmen sind alle Beteiligten am Schulbetrieb selbst 
verantwortlich. Es wird empfohlen, entsprechende Informationen zu den Hygienemaßnahmen z. B. auf 
der Schulhomepage bereitzustellen. Das MBWK stellt den Schulen ein Informationsblatt für die Eltern 
zur Verfügung. Um sich selbst und andere vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus zu schützen, sind 
eine gute Händehygiene, das Einhalten von Husten- und Niesregeln, Vermeiden von Körperkontakt 
und das Verbleiben im Klassenverband bzw. der Kohorte die wichtigsten und effektivsten Maßnahmen. 
 
Folgende Punkte sind im Rahmen des Schulbetriebs an den Schulen zu beachten: 
 
· Händehygiene 
Es findet eine regelmäßige Händehygiene durch Händewaschen oder – wo dies nicht möglich ist - 
Desinfizieren statt, z.B. nach dem Betreten der Schule, vor und nach dem Essen, nach der Nutzung 
sanitärer Anlagen, nach häufigem Kontakt mit Türklinken (Türen sind bestmöglich offen zu halten), 
Treppengeländern und Griffen usw. Desinfektionsmittel dürfen von Schülerinnen und Schülern bis 
einschließlich der Klassenstufe 6 nur unter Beaufsichtigung verwendet werden. 
 
· Belehrung über den Umgang mit dem Coronavirus 
Die Eltern bzw. bei Volljährigkeit die Schülerinnen und Schülern werden von der Schule in schriftlicher 
Form über Infektionen belehrt. Die Eltern bzw. die volljährigen Schülerinnen und Schüler bestätigen 
nach dem Beginn des regelhaften Unterrichts ab 10. August 2020 in schriftlicher Form, dass sie eine 
Belehrung über den Umgang mit möglichen Infektionen erhalten haben. Hierzu erhalten die Schulen 
ein gesondertes Dokument. Die unterschriebene Belehrung ist von der Schule aufzubewahren und am 
Ende des Schuljahres zu vernichten (siehe Anlage und Homepage). 
 
· Umgang mit symptomatischen Personen 
Personen mit Symptomen einer Covid-19-Erkrankung (z.B. Fieber, trockener Husten, Verlust des 
Geruchs-/Geschmackssinns, Halsschmerzen/-kratzen, Muskel- und Gliederschmerzen) gelten als 
krankheitsverdächtig, dürfen daher vorübergehend nicht am schulischen Präsenzbetrieb teilnehmen 
und sollen sich in ärztliche Behandlung zwecks diagnostischer Abklärung begeben. 
Die Schulleitung kann bei Zweifeln am Gesundheitszustand des Kindes eine Beschulung ablehnen. 
Kinder, die während der Unterrichtszeit o.g. Symptome einer Covid-19-Erkrankung zeigen, sind 
umgehend von der Gruppe zu trennen und von den Eltern abzuholen. Die Kinder begeben sich dafür 
in einen anliegenden Differenzierungsraum und Eltern werden von der Schule kontaktiert. Die Eltern 
holen, wenn nicht anders abgesprochen, ihr Kind vom Differenzierungsraum ab und halten 
Rücksprache mit der unterrichtenden Lehrkraft. 
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· Mund-Nasen-Bedeckung 
Das Land Schleswig-Holstein hat entschieden, dass ab dem 15.03.2021 für alle Schüler*innen das 
Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung in der Schule zur Pflicht bis zum 11.04.2021 wird.  
 
Wann/Wo muss die Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden:  
- im Schulgebäude  

- im Außenbereich 

- auch im Unterricht für alle Jahrgangsstufen 

- ausgenommen ist weiterhin der Sportunterricht, wobei die Vorgaben der Fachaufsicht einzuhalten 
sind und die Abstände bestmöglich gewahrt werden sollen 

 
Wann/Wo muss die Mund-Nasen-Bedeckung nicht getragen werden:  
- die Lehrkraft kann gemäß der Landesverordnung über besondere Maßnahmen zur Verhinderung 
der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 an Schulen (Schulen-Coronaverordnung - 
SchulencoronaVO) vom 12.03.2021 entscheiden, ob die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-
Bedeckung im Einzelfall aus Gründen, die in der Person der Schülerin oder des Schülers liegen, im 
Unterricht oder auf dem Schulhof zeitweise ausgesetzt werden kann. 
 
(Das zeitweise Ablegen der MNB aufgrund einer unterrichtlichen Situation ist aktuell wieder möglich. 
Die Lehrkraft muss diese mit der Schulleitung abstimmen.)  
 
Maskenpausen müssen eingehalten werden. Während der Frühstückspause in der GS, Anfang der 3. 
Unterrichtsstunde, ist eine feste Maskenpause vorgesehen. Die GemS-Schüler*innen haben diese 
während des Essens/Trinkens auf dem Schulhof, während der großen Pause. 
 
 
 

5 Organisatorische Maßgaben für den Schulbetrieb 
 
Bei der Umsetzung der Maßnahmen sind die örtlichen Gegebenheiten ausschlaggebend. Die 
Maßnahmen müssen der personellen und räumlichen Situation der einzelnen Schule angepasst 
werden. 
 

Außerdem liegt eine hohe Verantwortung bei allen Eltern, zum Gelingen des Konzeptes beizutragen 
und Infektionsrisiken entgegenzuwirken. 
 
· Gestaltung des Schulbetriebs 
Um ein Zusammentreffen der Kohorten in allgemein genutzten Bereichen der Schule, beim Eintreffen 
und Verlassen der Schule und in den Pausen zu reduzieren, sind Unterrichtsbeginn und –ende sowie 
Pausen nach Möglichkeit räumlich zu entzerren, ggf. mit der Zuweisung fester Pausenbereiche. Eine 
zeitliche Entzerrung ist aufgrund des Regel- und Stundenplanbetriebs nicht möglich. In den von 
mehreren Kohorten genutzten Bereichen der Schule ist von allen Personen die Abstandsregel 
einzuhalten. Eine zu hohe Frequentierung in diesen Bereichen muss vermieden werden, um die 
Abstandsregel einhalten zu können. Die Schüler*innen werden hierzu von den Lehrkräften 
unterwiesen, dass sie z.B. vor den Toiletten kurz warten sollen, wenn sich zu viele Schüler*innen in 
den Toilettenräumen befinden. 
 
· Gestaltung des Unterrichtsbetriebs 
Der Unterricht soll möglichst in den Klassenräumen stattfinden. Auch Außenflächen wie Schulhöfe, 
Rasenflächen und Sportplätze können genutzt werden, zumal der Aufenthalt im Freien aus 
hygienischer Sicht zu bevorzugen ist. Bei der Nutzung von Fachräumen oder beim Betrieb eines 
Kabinettsystems ist der schulische Hygieneplan entsprechend anzupassen, z.B. in Bezug auf 
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Regulierung der Laufwege oder die Vermeidung von Ansammlungen vor den Räumen. Der Unterricht 
ist so gestaltet, dass Material möglichst personenbezogen genutzt wird und auch Hilfestellung unter 
Einhaltung des Abstands zwischen Lehrkraft und Lernenden möglich ist. 
 
· Durchbrechung des Kohortenprinzips 
Für eine Durchbrechung des Kohortenprinzips muss ein Grund (z.B. DaZ, WPU, besondere Vertre-
tungssituation, außergewöhnliche Situationen, etc.) vorliegen. Regelmäßige Kontakte außerhalb des 
Kohortenprinzips werden dokumentiert. Unter Beachtung des Abstandsgebots sind kohorten- 
übergreifende Angebote je nach Raumsituation möglich. Dies gilt insbesondere für kleine 
Schülergruppen (z.B. DaZ-Unterricht, Gruppenangebote der Schulsozialarbeit, u.a.). 
 
· Kohorten- oder schulübergreifend eingesetztes Personal und Schulfremde 
Personen, die nicht klar den Kohorten zugeordnet sind, befolgen das Abstandsgebot. Der Raum, in dem 
der Unterricht einer Kohorte stattfindet, darf während der Unterrichtszeit von keinen anderen 
Personen als den Schülerinnen und Schülern, den unterrichtenden Lehrkräften, dem Klassenverband 
zugeordneten Betreuungspersonal sowie dem weiteren Schulpersonal betreten werden. Sonstige 
Besucher dürfen nur nach sorgfältiger Abwägung und mit Genehmigung der Schulleitung mit einer 
medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung und unter strikter Einhaltung der Abstandsregel den Raum 
betreten. Die Anwesenheit von Personen, die nicht zur Kohorte gehören, muss nachvollziehbar sein 
und dokumentiert werden. 
 
· Aktivitäten mit einer erhöhten Freisetzung von Tröpfchen 
Derzeit können gemeinsames Singen und der Gebrauch von Blasinstrumenten in geschlossenen 
Räumen nicht stattfinden. Da das Infektionsgeschehen nicht abzusehen ist, werden diese Aktivitäten 
– auch innerhalb der Kohorten – zunächst vollständig ausgesetzt. Sobald die aktualisierten Vorgaben 
der Corona- Bekämpfungsverordnung diese Aktivitäten auch an Schulen umsetzbar werden lässt, 
werden die Schulen entsprechend informiert. Bei anderen Aktivitäten mit einer erhöhten Freisetzung 
von Tröpfchen in Innenräumen, wie z.B. Sport oder Darstellendes Spiel, gelten unabhängig von einer 
Kohortenzugehörigkeit erhöhte Kontakteinschränkungen, so dass der Mindestabstand von 1,5 m 
gewahrt bleiben muss. Außerdem gelten hier die Beschränkungen der jeweils gültigen Corona-
Bekämpfungsverordnung des Landes. Kann die Umsetzung unter den gegebenen Bedingungen nicht 
gewährleistet werden, sind alternative Unterrichtsinhalte zu wählen. 
 
· Gruppenarbeit und Experimentieren 
Gegenstände und Material sollten grundsätzlich personenbezogen genutzt werden. Bei der 
gemeinsamen Benutzung von Material und bei der Durchführung von Gruppenarbeit und  
Experimenten sind die persönlichen Hygienemaßnahmen gezielt anzuwenden. Gegenstände müssen 
bei Benutzung sowohl davor als auch danach gereinigt, im besten Fall desinfiziert bzw. gereinigt, 
werden. 
 
· Schulveranstaltungen 
Schulveranstaltungen finden unter Beachtung der Maßgaben der jeweils gültigen Infektionsschutz-
regelungen des Landes statt bzw. entsprechend jeweils aktuellen Regelungen des 
Bildungsministeriums. 
 
· Ganztagsbetreuung und AG-Bereich 
Betreuungs- und Ganztagsangebote werden bei der Kohorteneinteilung berücksichtigt. Dazu hat sich 
die Schule und der Träger mit den Koordinatoren der Betreuungs- bzw. Ganztagsangebote 
abgestimmt. Hierzu finden regelmäßige Treffen fortlaufend statt. Dabei ist abzuwägen, welche 
Angebote eine Vergrößerung der Kohorte rechtfertigen, die im Infektionsfall weitreichendere 
Quarantäneentscheidungen nach sich ziehen würden. Dies gilt auch für den AG-Bereich. 
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· Mensa 
Aktuell ist die Mensa bis zum 11.04.2021 geschlossen, da die Bestimmungen für das 
kohortenübergreifende Einnehmen von Mahlzeiten nicht umsetzbar sind.  
 
(Regelung bis 11.12.2021: Mahlzeiten können gemeinsam innerhalb einer Kohorte eingenommen 
werden. Hierbei ist auf die persönlichen Hygienemaßnahmen zu achten. Zu anderen Kohorten ist die 
Einhaltung der ggf. geltenden Abstandsregel geboten (aktuell gilt, dass der Abstand von 1,5 m 
gewahrt bleibt). Die Mensa ist in Kohortenbereiche eingeteilt. Die Aufsicht wurde verstärkt. Es gibt 
einen Eingang und einen Ausgang. Per Bodenmarkierungen sind die Laufwege gekennzeichnet. 
Innerhalb der Kohorte gilt keine Abstandsregel. Allerdings werden die Abstände so groß wie möglich 
gehalten.) 
 

 
6 Anforderungen an unmittelbar am Schulbetrieb beteiligte Personen 

 
Der Infektionsschutz hat für alle Beteiligten Vorrang gegenüber dem Schulbetrieb, so dass die Abläufe 
an dessen Anforderungen angepasst werden. Schulträger prüfen, inwiefern das folgende genannte 
Vorgehen auf Beschäftigte der Schulträger übertragen werden kann. Treten akute Symptome einer 
Coronavirus-Infektion auf (z.B. Fieber, trockener Husten, Verlust des Geruchs-/Geschmackssinns, 
Halsschmerzen/-kratzen, Muskel und Gliederschmerzen), ist der Schulbesuch unmittelbar 
abzubrechen. 
 
6.1 Schulleitung 
Der Schulleiter wirkt in der Verantwortung, auf die Umsetzung dieser Hygieneempfehlungen hin. Bei 
Unsicherheiten berät sich die Schule mit der Schulaufsicht und ergänzend ggf. mit der örtlichen 
Gesundheitsbehörde. Weiterhin steht der betriebsärztliche Dienst für Fragen zur Verfügung. Der 
Schulleiter ist für die Regelung des Vorgehens bei Verstößen gegen Schutzmaßnahmen und 
Hygieneregeln verantwortlich. 
 
6.2 Lehrkräfte und andere Landesbeschäftigte 
Lehrkräfte und andere Landesbeschäftigte wirken auf die Umsetzung der Hygienemaßnahmen durch 
die Schülerinnen und Schüler hin. Die Anwesenheit der Schülerinnen und Schüler wird durch die 
jeweiligen Lehrkräfte dokumentiert (im Klassenbuch). Missachtungen der Hygieneregeln bzw. ggf. 
geltender Abstandsregeln wird mit geeigneten Maßnahmen nach § 25 Schulgesetz SH nachgegangen. 
Für die Lehrkräfte, die zur Personengruppe mit einem höheren Risiko für einen schweren 
Krankheitsverlauf gehören, gilt der aktuelle Erlass des Landes für alle Landesbediensteten (“Personelle 
und organisatorische Maßnahmen im Zusammenhang mit der Ausbreitung des neuen Coronavirus 
SARS-CoV-2“ vom 28.05.2020). 
Zur Entbindung von schulischer Präsenz sind eine ärztliche Bescheinigung und eine 
betriebsmedizinische Begutachtung notwendig. 
 
6.3 Schülerinnen und Schüler 
Die Eltern können ihr Kind vom Präsenzbetrieb gemäß aktuellem Erlass bis zum 31.03.2021 
beurlauben. Es muss ein wichtiger Grund angegeben werden und ist mit Einreichen bei der Schule als 
genehmigt anzusehen. Ein individuelles Homeschooling ist nicht vorgesehen. Die Schule stellt das 
Unterrichtsmaterial zur Verfügung. 
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7 Infektionsschutz und Hygienemaßnahmen in Räumlichkeiten 
 
Die Einhaltung des Infektionsschutzes sowie von Hygienemaßnahmen gilt für sämtliche 
Räumlichkeiten im Schulgebäude: Klassenräume, Fachräume, Sporthallen, Aulen, Aufenthaltsräume, 
Verwaltungsräume, Lehrerzimmer und Flure. 
Das Raummanagement ist erheblich von den Begebenheiten vor Ort abhängig. 
 
· Eine Querlüftung bzw. Stoßlüftung für mehrere Minuten ist alle 15-20 Minuten gemäß dem 
Lüftungskonzept vorzunehmen. In den großen Pausen sollte ebenfalls eine Querlüftung vorgenommen 
werden. Die Türen müssen aus Sicherheitsgründen verschlossen sein und kein Schüler oder keine 
Schülerin darf sich unbeaufsichtigt im Raum aufhalten. Wenn keine Fensterlüftung oder Lüftung durch 
eine RLT-Anlage (Lüftungsanlage) möglich ist, ist der Raum für Präsenzveranstaltungen mit Gruppen 
nicht geeignet.  
 
· Die Räumlichkeiten werden täglich mit Reinigungsmitteln eingehend professionell gereinigt. Dies gilt 
insbesondere auch für Tische, Türklinken, Handläufe und andere Kontaktflächen, z.B. 
Computertastaturen. Dies schließt ebenso Räumlichkeiten ein, die nicht für unterrichtliche Zwecke 
genutzt werden, z.B. Lehrerzimmer, Aufenthaltsräume, Betreuungsräume (OGT/BGS), etc. . 
 
· In Klassenräumen werden Hinweisschilder der BzgA zum Infektionsschutz ausgehängt, die z.B. über 
allgemeine Schutzmaßnahmen wie Händehygiene, und Husten- und Niesetikette informieren. 
Daneben können auch Außenflächen genutzt werden, weil der Aufenthalt im Freien aus Infektions-
schutzsicht zu bevorzugen ist. 
 
 

8 Infektionsschutz und Hygienemaßnahmen in den Sanitäranlagen 
 

Die Sanitäranlagen werden täglich eingehend gereinigt. Die Verfügbarkeit von ausreichend Seife, 
Einmalhandtüchern aus Stoff oder Papier, ggf. Abwurfbehältern und Desinfektionsmitteln wird 
sichergestellt. Routinemäßig ist das Händewaschen als Maßnahme der Händehygiene in der Schule 
ausreichend. Wiederverwendbare Trockentücher sind nicht zulässig. Hygienehinweise zum richtigen 
Händewaschen werden gut sichtbar in allen sanitären Räumen aufgehängt. 
 
 

9 Infektionsschutz und Hygienemaßnahmen auf den Laufwegen und in den 
Wartebereichen 
 

Die folgende Auflistung enthält Maßnahmen, die die Vermeidung von Körperkontakten klarer 
durchzusetzen. In Bereichen von Warteplätzen für den Schülerverkehr stellen Aufsichtspersonen die 
Einhaltung von Regeln sicher. 
 
· Laufwege sind klar gekennzeichnet (gelb/schwarzes Band als Bodenmarkierungen mit Pfeilen) 
· In Wartebereichen (z.B. vor dem Schulsekretariat, Toiletten) sind Bodenmarkierungen, die 
die Vermeidung von Körperkontakten erleichtern (entsprechend den Markierungen 
an Supermarktkassen). 
· Schülerinnen und Schüler sind hinsichtlich des Gebots des „Rechtsverkehrs“/“Rechtsgehgebot“ in 
Fluren und Gängen zu unterweisen. 
· „Einbahnstraßen-Regelungen“ in Treppenhäusern sind ausgewiesen. 
· die Schulhöfe sind in Kohortenbereiche aufgeteilt 
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10 Sonstiges 
  

Die Pflicht zur namentlichen Meldung an das Gesundheitsamt nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 IfSG 
besteht bei Vorliegen einer Erkrankung, bei der Erkrankung und dem Tod, die durch eine Infektion mit 
dem Coronavirus und allen anderen in § 6 Absatz 1 Nummer 1, 2 und 5 IfSG genannten Erkrankungen 
hervorgerufen wird. Schulen sind Gemeinschaftseinrichtungen (§ 33 IfSG). Die Schulleitung ist zur 
Meldung verpflichtet (§ 8 Absatz 1 Nr. 7 IfSG), wie auch z. B. im Falle von Masern, Influenza, 
Windpocken usw. 
Alle geltenden Regelungen des IfSG für Gemeinschaftseinrichtungen sind zu beachten. Dazu gehört 
u.a. die Erstellung eines Hygienplans nach § 36 IfSG, die Durchführung von Belehrungen nach § 35 IfSG 
sowie die Nachweispflicht über eine Masernimpfung nach § 20 IfSG. 
 

Alexander Grote 
Schulleiter 

__________________________________________________________________________________ 
Anlage 

Belehrung zum Umgang mit 
möglichen Infektionskrankheiten in der Schule 
Schuljahr 2020/21 

 
In Schulen befinden sich regelmäßig viele Menschen auf engem Raum, wodurch sich unter Umständen 
Infektionskrankheiten besonders leicht ausbreiten können. Das Infektionsschutzgesetz verfolgt den 
Zweck, übertragbaren Krankheiten beim Menschen vorzubeugen, Infektionen frühzeitig zu erkennen 
und ihre Weiterverbreitung zu verhindern. Daher gelten in Schulen besondere Infektionsschutz- und 
Hygienemaßnahmen. Eltern sollen darauf hinwirken, dass ihre Kinder die Maßnahmen umsetzen. Das 
gilt insbesondere im Hinblick auf die seit März 2020 gem. § 6 Abs. 1 Nr. f) Infektionsschutzgesetz 
meldepflichtige Coronavirus-Krankheit (COVID-19). 
Liegen Krankheitssymptome bei Kindern oder Mitgliedern der häuslichen Gemeinschaft der Kinder vor, 
die mit einer COVID-19-Erkrankung im Zusammenhang stehen könnten (z. B. Fieber, trockener Husten, 
Verlust des Geruchs-/Geschmackssinns, Halsschmerzen/-kratzen, Muskel und Gliederschmerzen), so 
dürfen die Kinder am schulischen Präsenzbetrieb grundsätzlich nicht teilnehmen. Die Teilnahme ist erst 
dann wieder möglich, wenn aufgrund einer ärztlichen Untersuchung der Schulbesuch als unbedenklich 
eingestuft wird oder mindestens 48 Stunden Symptomfreiheit besteht. 
Bei Rückkehr von Reisen sind die geltenden Regeln zur Quarantäne und zu Corona-Tests zu beachten. 
Dies gilt besonders bei Rückkehr von Reisen in Risikogebiete. Bei den geringsten Anzeichen von 
Erkrankungen, auch wenn Sie nicht in einem Risikogebiet unterwegs waren, sollten Sie sich ärztlich 
beraten und gegebenenfalls testen lassen. 
 

Name der Schule: 
Name, Vorname 
des Kindes: 
Geburtsdatum: 
Klasse: 
 
Hiermit bestätige ich mit meiner Unterschrift, dass ich die vorstehende Belehrung zur Kenntnis 
genommen habe. 
 
 
__________________________________________________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift eines Elternteils/Personensorgeberechtigten 
bzw. bei Volljährigkeit der Schülerin/des Schülers 
 
HINWEIS: Diese Belehrung wird ausschließlich in Papierform ausgegeben und auf diesem Wege auch wieder 
eingesammelt. Eine Übermittlung per E-Mail ist aus Datenschutzgründen nicht zulässig. Die durch Ihre 
Unterschrift bestätigte Kenntnisnahme dieser Belehrung wird in der Schule bis zum Ende des Schuljahres 
aufbewahrt und anschließend vernichtet. Sie wird nicht Bestandteil der Schülerakte. 
 

Hier finden Sie unseren Flyer zu den aktuell geltenden Hygieneregeln in der Schule 
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Weitere Informationen: 
www.schleswig-
holstein.de/DE/Landesregierung/III/_startseite/Artikel_2020/06_Juni/200623_fahrplan_schuljahr_2020_2021.html 

 

 

 

Fragebogen zum akuten Gesundheitszustand 

Ein Schüler/Eine Schülerin fühlt sich offensichtlich unwohl. Der Gesundheitszustand muss von uns 

hinterfragt und dokumentiert werden.  

 

Name: ___________________________________  Kl.: ______ Datum: _________________ 

 

Bitte die Schülerin/den Schüler befragen und hier dokumentieren: 

 Ja 

(ankreuzen) 

Nein 

(ankreuzen) 

Hast du Fieber? (Fieber)   

Hustest du? (trockener Husten)   

Hast du Halsschmerzen/-kratzen? (Halsschmerzen/-kratzen)   

Schmeckst du etwas? Riechst du etwas? (Verlust des Geruchs-

/Geschmackssinns) 

  

Tun dir deine Muskeln und Arme/Beine (Glieder) weh? (Muskel und 
Gliederschmerzen) 

  

 

Wenn zweifach oder mehrfach eine Rubrik mit „ja“ beantwortet wurde, geht der Schüler in den 
Nebenraum. Die Lehrkraft kontaktiert die SL und die Eltern. Der Schüler soll von da an so wenig 
Kontakt wie nötig haben (also nicht ins Sekretariat oder wo anders hinschicken).  
 
Wenn nur eine Rubrik mit „ja“ beantwortet wurde, ist Augenmaß gefragt. Versucht bestmöglich den 
Zustand einzuschätzen. Entschließt ihr euch zur Abholung durch die Eltern, geht bitte wie beim Punkt 
davor vor. Bei Fieber, Husten oder Muskel-/Gliederschmerzen bitte sofort die Abholung veranlassen.  
 
Abschließend wird dieser Bogen über das Sekretariat bei der SL eingereicht. SL nimmt bei Bedarf 
Kontakt zum Gesundheitsamt auf. Lehrkraft muss Anwesenheitsliste und Sitzplan auf Nachfrage parat 
haben. 
 
 
 
________________________________ 
Unterschrift der Lehrkraft 
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Abfrage Risikopatienten / Desinfektionsmittel 
 
 
o Mein Kind ______________________________________ ist Risikopatient. 
 
 
o Es wird dennoch am Präsenzunterricht teilnehmen. 
 
 
o Es wird daher nicht am Präsenzunterricht teilnehmen. 
 
 
o Mein Kind ______________________________________ lebt mit einem Risikopatienten 
in der Familie. 
 
 
o Es wird daher nicht am Präsenzunterricht teilnehmen. 
 
 
o Es wird dennoch am Präsenzunterricht teilnehmen. 
 
 
o Mein Kind __________________________________ist kein Risikopatient und 
lebt auch nicht mit einem Risikopatienten zusammen. Daher ist es verpflichtet, am 
Präsenzunterricht teilzunehmen. 
 
 
o Mein Kind darf aus gesundheitlichen Gründen kein Desinfektionsmittel benutzen. 
 
 
o Mein Kind darf Desinfektionsmittel verwenden. 
 
 
 
 
____________________________________________________________ 
Unterschrift der/ des Erziehungsberechtigten 
 
 
 
Im Notfall bin ich unter folgenden Nummern zu erreichen: 
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
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 Einführung einer Mund-Nasen-Bedeckungspflicht ab dem 24.08.2020  
 
Liebe Eltern,  
zu Beginn des Schuljahres wurde vom Land Schleswig-Holstein die dringende Empfehlung 
ausgesprochen, dass in den ersten 14 Tagen eine Mund-Nasen-Bedeckung in der Schule getragen 
werden sollte.  
 
Die Diskussion um eine Verpflichtung zum Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen ist komplex. Die 
einen fordern, dass während der gesamten Unterrichtszeit die Mund-Nasen-Bedeckung getragen 
werden soll, damit so das Infektionsrisiko für andere deutlich reduziert werde. Andere werden aber 
einwenden, dass das Tragen der Mund-Nasen-Bedeckungen eine große Belastung sei, etwa weil es 
das Atmen erschwere, die Handhabung der Mund-Nasen-Bedeckung eine Herausforderung sei und 
die Kommunikation erschwere.  
 
Das Land Schleswig-Holstein hat nun entschieden, dass ab dem 24.08.2020 (kommenden Montag) für 
alle das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in der Schule zur Pflicht wird.  
 
Wann/Wo muss die Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden:  

- auf den Laufwegen (Flure, Treppenhäuser, etc)  

- in den Gemeinschaftsräumen (Sekretariat, Mensa, Toiletten, etc.)  

- in Bereichen der Pause und auf dem Schulhof, wo es zu kohortenübergreifenden Begegnungen 
kommen kann  
 
Wann/Wo muss die Mund-Nasen-Bedeckung nicht getragen werden:  
- im Unterricht in der Kohorte im Klassenraum  

- im Außenbereich auf dem Schulhof, sofern hier Abstände sicher eingehalten werden können und 
die Schülerinnen und Schüler in ihrer Kohorte verbleiben (z.B. Unterricht im Freien).  
 
Unberührt davon bleibt natürlich die Möglichkeit, auch weiterhin während des Unterrichts auf 
freiwilliger Basis eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.  
Ziel ist es, dass es mit diesen verbindlichen Regelungen für alle Schulen ab Montag Sicherheit für alle 
Mitglieder der Schulgemeinschaft gibt.  
 
Bitte besprechen Sie das Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung mit Ihrem Kind. Bitte geben Sie Ihrem 
Kind auch eine zusätzliche Mund-Nasen-Bedeckung mit, damit z.B. bei Verlust oder ähnlichem, ein 
Ersatz vorhanden ist. Wir besprechen die Pflicht des Tragens ebenfalls mit den Schülerinnen und 
Schülern.  
 
Für Rückfragen stehe ich natürlich gern zur Verfügung.  
Mit freundlichen Grüßen  
Alexander Grote 
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Weitere Anlagen: 
 


