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Aktualisierung Hygieneplan 09/2021 

 Maskenpflicht: ab 23. August 2021 besteht für die SuS der Klassenstufen 1-6 keine 

Maskenpflicht mehr im Schulgebäude – für alle anderen gilt diese weiterhin, außer: 

o Auf dem Außengelände 

o Im Sportunterricht 

o Beim Singen (Mindestabstand 2m, gute Belüftung) 

o Während des Stoßlüftens 

o Beim Verbleib der SuS am Einzelarbeitsplatz (nicht bei Partner-/ Gruppenarbeit) 

o Im Einzelfallentscheid 

 Abstandsregelung: (Mindestabstand von 1,5m) gilt weiterhin für alle, mit Ausnahme: 

o Zwischen den SuS (wird jedoch empfohlen) 

o Zwischen SuS und dem pädagogischen Personal 

 Lüftungskonzept: besitzt weiterhin Gültigkeit 

o alle 20min für 3-10min Stoß-/ Querlüften 

o vor jeder Raumnutzung und beim Verlassen 

 Waschräume: 

o Regelmäßiges Händewaschen (20-30sek mit Seife) bleibt von besonderer Bedeutung 

o Nutzung von Flüssigseifenspendern und Einmalhandtüchern 

o Handdesinfektion bei Kontakt mit Körperausscheidungen 

 Reinigung: 

o Nach der Nutzung des Computerraumes bzw. der Tablets sind diese zu reinigen 

o Sind Gegenstände nach der Nutzung nicht zu reinigen, muss im Vorfeld und nach der 

Nutzung die Händereinigung mit Seife erfolgen (Vermeidung Kontakt mit Mund, Nase 

und Augen) 

 Pausen/ Speiseversorgung: 

o Pausen sind nach Möglichkeit im Außenbereich durchzuführen 

o Bei Nutzung des Speiseraumes ist die Handhygiene einzuhalten 

o Ausgabe von Besteck und Tellern, Abholung der Speisewagen sowie die Reinigung 

der Tische erfolgt durch das pädagogische Personal (dabei ist ein Mund-Nasen-

Schutz zu tragen) 

 Testpflicht: bleibt bis auf Weiteres bestehen – Testnachweis ist Mo und Do vor dem Betreten 

der Schule vorzulegen 

 Sportunterricht: die Nutzung der Umkleiden ist möglich, ABER es ist darauf zu achten, dass 

der Aufenthalt in den Umkleiden so kurz wie möglich zu halten ist (keine Lüftungs-

möglichkeiten) 

 Schwimmunterricht: es besteht Maskenpflicht beim Schülertransport sowie beim Betreten 

der Schwimmhalle bis zu den Umkleiden 

 Wandertage/ Schulfahrten: es gelten die Hygienevorschriften vor Ort 

 Besucher: 

o Aufenthaltszeiten und Kontaktdaten sind zu dokumentieren 

o Es gilt die Maskenpflicht 

o Status (Geimpft, Getestet bzw. Genesen) ist zu prüfen und zu dokumentieren 

 Ausnahmen: 

o Hauswirtschaftlicher Unterricht darf in den BB-Klassen erfolgen 

o Zähne putzen ist in den Klassen 1 und 2/3 erlaubt 


