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Hygienekonzept Schuljahr 2020/21 
 

Verhalten bei Symptomen 
 
1. Kinder und Jugendliche mit unklaren Krankheitssymptomen oder in reduziertem 

Allgemeinzustand mit Fieber, Husten, Hals- oder Ohrenschmerzen, starken 
Bauchschmerzen, Erbrechen oder Durchfall dürfen nicht in die Schule kommen.  

2. Bei leichten Erkältungssymptomen wie Schnupfen oder gelegentlichem Husten 
gilt, dass ein Schulbesuch möglich ist, wenn sich die Symptome 24 Stunden nach 
ihrem Auftreten nicht verschlimmert haben und insbesondere kein Fieber 
hinzugekommen ist. 

 
Verhaltung bei einer Covid-19-Erkrankung 
 
3. Personen, die mit dem Corona-Virus infiziert sind oder in Kontakt zu einer 

infizierten Person stehen oder bei denen seit dem letzten Kontakt mit einer 
infizierten Person noch nicht 14 Tage vergangen sind oder die einer sonstigen 
Quarantänemaßnahme unterliegen, dürfen die Schule nicht betreten.  

4. Tritt ein bestätigter Fall einer COVID-19-Erkrankung in einer Schulklasse - außer bei 
Abschlussklassen während der Prüfungsphase - bei einer Schülerin bzw. einem 
Schüler auf, so wird die gesamte Klasse für vierzehn Tage vom Unterricht 
ausgeschlossen sowie eine Quarantäne durch das zuständige Gesundheitsamt 
angeordnet. Alle Schülerinnen und Schüler der Klasse werden am Tag 1 nach 
Ermittlung sowie am Tag 5 bis 7 nach Erstexposition auf SARS-CoV-2 getestet.  

5. Ob Lehrkräfte getestet werden, entscheidet das Gesundheitsamt je nach Einzelfall.  
6. Sofern durch das Gesundheitsamt nicht anders angeordnet, kann im Anschluss an 

die vierzehntägige Quarantäne der reguläre Unterricht wiederaufgenommen 
werden.  

7. Tritt während der Prüfungsphase ein bestätigter Fall einer COVID-19-Erkrankung in 
einer Abschlussklasse bei einer Schülerin oder einem Schüler oder einer Lehrkraft 
auf, so wird die gesamte Klasse bzw. der gesamte Abschlussjahrgang prioritär auf 
SARS-CoV-2 getestet. Alle Schülerinnen und Schüler dürfen, auch ohne 
vorliegendes SARS-CoV-2-Testergebnis, die Quarantäne zur Teilnahme an den 
Abschlussprüfungen unter strikter Einhaltung des Hygienekonzepts sowie 
ausgedehnten Abstandsregelungen (Sicherheitsabstand von > 2 m) unterbrechen. 

8. Positiv auf SARS-CoV-19 getestete Lehrkräfte haben genauso wie betroffene 
Schüler/-innen den Anordnungen des Gesundheitsamts Folge zu leisten. Sie 
müssen sich in Quarantäne begeben und dürfen keinen Unterricht halten. 
Inwieweit Schülerinnen und Schüler oder weitere Lehrkräfte eine vierzehntätige 
Quarantäne einhalten müssen, entscheidet das zuständige Gesundheitsamt je nach 
Einzelfall. 

 
Wiederzulassung zum Schulbesuch nach einer unspezifischen Erkrankung 
 
9. Die Wiederzulassung zum Schulbesuch nach einer unspezifischen Erkrankung wie 

einer Erkältung hängt von der Stufe, in der der Präsenzunterricht stattfindet ab. 
(siehe Anlage KMS ZS.4-BS4352-6a.46 700) 

 Stufe 1 und 2: Der Besuch des Unterrichts ist erst wieder möglich, sofern der 
Schüler/ die Schülerin mindestens 24 Stunden symptomfrei (bis auf leichten 
Schnupfen und gelegentlichen Husten) sind. In der Regel ist in Stufe 1 und 2 
keine Testung auf Sars-CoV-2 erforderlich. Im Zweifelsfall entscheidet der 
Hausarzt bzw. Kinderarzt über eine Testung. Der fieberfreie Zeitraum soll 36 
Stunden betragen.  
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 Stufe 3: Zugang zur Schule bzw. eine Wiederzulassung ist erst nach Vorlage 
eines negativen Tests auf Sars-CoV-2 oder eines ärztlichen Attests möglich.  

 
Befreiung vom Unterricht bei Risikogruppen 
 
10. Bei Schüler/-innen, von denen ggf. in der Schule bekannt ist, dass eine 

entsprechende Vorerkrankung vorliegt, erfolgt die Befreiung von der Präsenzpflicht 
ausschließlich auf Wunsch der Betroffenen und nach Vorlage eines ärztlichen 
Attestes.  

11. Ebenfalls ist die Vorlage eines entsprechenden ärztlichen Attestes erforderlich, 
wenn Personen mit Grunderkrankungen mit der Schülerin bzw. dem Schüler in 
einem Haushalt leben.   

12. Von den Erziehungsberechtigten oder volljährigen Schüler/-innen kann eine 
Befreiung vom Präsenzunterricht beantragt werden. Sie wird genehmigt, wenn ein 
entsprechendes ärztliches Attest vorgelegt wird. Die ärztliche Bescheinigung gilt 
längstens für einen Zeitraum von 3 Monaten. Für eine längere Entbindung vom 
Präsenzunterricht ist eine ärztliche Neubewertung und Vorlage einer neuen 
Bescheinigung, die wiederrum längstens 3 Monate gilt, erforderlich.  

 
Mund- und Nasenschutz 
 
ACHTUNG! 
 
In den ersten beiden Unterrichtswochen des neuen Schuljahres (d. h. vom 07. 
September bis einschließlich 18. September 2020) gilt eine Verpflichtung zum 
Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung für alle auf dem Schulgelände befindlichen 
Personen – auch im Unterricht. 
Ob im weiteren Verlauf des Schuljahres weiterhin auch im Klassenzimmer eine Mund-
Nasen-Bedeckung getragen werden muss, richtet sich nach dem jeweiligen 
Infektionsgeschehen. Beurteilungsrundlage ist hier der Drei-Stufen-Plan des 
Kultusministeriums. (Siehe Anlage KMS ZS.4-BS4352-6a.46 700) Außerhalb der 
Sonderregelung gilt bis auf Weiteres. 
 
13. Das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) oder einer geeigneten textilen 

Barriere im Sinne einer MNB (sogenannte community masks oder Behelfsmasken, 
z. B. Textilmasken aus Baumwolle) ist grundsätzlich für alle Personen auf dem 
Schulgelände (Lehrkräfte und weiteres schulisches Personal, Schülerinnen und 
Schüler, Externe) verpflichtend. 

14. Die MNB darf von Schüler/-innen abgenommen werden, 
 sobald diese ihren Sitzplatz im jeweiligen Unterrichtsraum erreicht haben. Nehmen 

die Schüler/-innen im Unterricht die Maske ab, legen sie den Mund-Nasenschutz in 
eine verschließbare Box/in eine Plastiktüte. Bitte geben Sie Ihrem Kind ein 
geeignetes Behältnis mit. 

 während des Ausübens von Musik und Sport 
 soweit die aufsichtführende Lehrkraft aus pädagogisch-didaktischen oder 

schulorganisatorischen Gründen eine Ausnahme erlaubt. Eine solche Ausnahme 
kann erforderlich sein, wenn durch das Tragen einer MNB eine besondere 
Gefährdung eintritt (z.B. im Rahmen von naturwissenschaftlichen Experimenten). 

15. Die BNB darf von Lehrkräften und sonstiges Personal abgenommen werden: 
 soweit diese ihren jeweiligen Arbeitsplatz erreicht haben (z.B. bei Lehrkräften im 

Unterrichtsraum bei entsprechendem Abstand zu den Schülerinnen und Schülern; 
im Lehrerzimmer am jeweiligen zugewiesenen Platz; bei Sportlehrkräften der Ort 
des jeweiligen Sportunterrichts (nicht Begegnungsflächen). 
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16. Alle Personen dürfen die BND abnehmen, wenn 
 dies zur Nahrungsaufnahme, insbesondere in den Pausenzeiten, erforderlich ist. 
 aufgrund einer Behinderung oder aus gesundheitlichen Gründen das Tragen einer 

MNB nicht möglich oder unzumutbar ist oder  
 das Abnehmen der MNB zu Identifikationszwecken oder zur Kommunikation mit 

Menschen mit Hörbehinderung oder aus sonstigen zwingenden Gründen 
erforderlich ist  

17. Die MNB muss richtig über Mund, Nase und Wangen platziert sein. Kommt es 
während des Tragens zum Kontakt der Hände mit häufig berührten Oberflächen, 
müssen vor der Abnahme der MNB unbedingt zuerst die Hände gründlich mit Seife 
gewaschen werden. Erst dann sollte man den Mundschutz abnehmen und ihn so 
aufhängen, dass er nichts berührt und gut trocknen kann, wenn er wieder getragen 
werden soll. Ein extra Behälter zur Aufbewahrung ist ratsam.  

18. Die MNB sollte auf keinen Fall mit ungewaschenen Händen an der Innenseite, 
sondern am besten nur an den Bändern berührt werden. Das gilt vor allem bei 
einer mehrfachen Anwendung.  

19. Eine mehrfach verwendbare MNB sollte so häufig wie möglich in der 
Waschmaschine bei 60 Grad Celsius mit herkömmlichem Voll-Waschmittel 
gewaschen werden. Eine MNB darf mit keiner anderen Person geteilt werden. 

 
Handhygiene 
 
20. Hände müssen regelmäßiges gewaschen werden (Händewaschen mit Seife für 20 

– 30 Sekunden) 
21. Flüssigseifenspender und Händetrockenmöglichkeiten werden in Klassenräumen 

und Sanitäranlagen bereitgestellt. 
 
Pausen 
 
22. Ansammlungen von Personen im Sanitärbereich sind zu vermeiden.  
23. Während der Pause soll der Mindestabstand eingehalten und enger Kontakt zu 

Mitschüler/-innen bzw. Durchmischung vermieden werden 
24. Auffangbehälter für Einmalhandtücher sind vorzuhalten und eine hygienisch 

sichere Müllentsorgung ist sicherzustellen. 
25. Die Pause finden wie üblich nach der dritten Stunde und nach der sechsten Stunde 

statt – allerdings in Gruppen an verschiedenen Orten.  
 

 Jgst. 5-7  Pausenhof 
 Jgst. 8-10  Gelände vor dem Hauptgebäude 
 Jgst. 11-12  Park neben Staatsbibliothek, gegenüber des Dillmann- 

    Hauses 
Abstand 
 
26. Soweit es möglich ist und der Rahmen-Hygieneplan keine Ausnahmen vorsieht, ist 

ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu halten, u. a. in den Fluren, Treppenhäusern, 
beim Pausenverkauf und im Sanitärbereich, sowie bei Konferenzen, im 
Lehrerzimmer, bei Besprechungen und Versammlungen. 

27. Wegeführung mit Bodenmarkierungen und/oder Hinweisschilder im Schulgebäude 
und auf dem Schulgelände, die einen ausreichenden Abstand markieren, sind zu 
beachten. 
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28. Die Schüler/-innen betreten das Schulgelände an verschiedenen Eingängen. 

 
 Jgst. 5-7    durch den Haupteingang 
 8. Jgst.       Lehrertreppe 
 9. Jgst.       Seiteneingang gegenüber der Dillmann-Villa 
 8b, 9a, 9c, 9d   Eingang Dillmann-Villa 
 9b    Eingang Neubau 
 Q11, Q12 u. 10. Jgst.  Hintereingang gegenüber Mensa 
 
29. Schüler/-innen, die vor 8:00 Uhr ankommen, sammeln sich keinesfalls in Gruppen 

vor dem Schulgebäude oder auf dem Pausenhof. Hier beginnt bereits das 
Abstandsgebot. Ab 7:30 Uhr steht die Mensa für den Aufenthalt bis zum 
Unterrichtsbeginn zur Verfügung.  
 

Unterricht 
 
30. Kommen in einer Lerngruppe Schüler/-innen aus verschiedenen Klassen einer 

Jahrgangsstufe zusammen, ist auf eine „blockweise“ Sitzordnung der Teilgruppen 
im Klassenzimmer zu achten.  

31. Im Unterricht wird auf Körperkontakt bzw. -nähe (z. B. persönliche Berührungen, 
Umarmungen, Händeschütteln) verzichtet. 

32. Arbeitsmaterialien werden nicht ausgetauscht.  
33. Es ist auf eine intensive Lüftung der Räume zu achten. Mindestens alle 45 min ist 

eine Stoßlüftung bzw. Querlüftung durch vollständig geöffnete Fenster über 
mehrere Minuten (mindestens 5 Minuten) vorzunehmen, wenn möglich auch öfters 
während des Unterrichts.  

34. Sportausübung mit Körperkontakt in festen Trainingsgruppen ist zugelassen. Sollte 
bei gemeinsamer Nutzung von Sportgeräten (Reck, Barren, etc.) eine Reinigung der 
Handkontaktflächen nach jedem Schülerwechsel aus organisatorischen Gründen 
nicht möglich sein, so muss zu Beginn und am Ende des Sportunterrichts ein 
gründliches Händewaschen erfolgen. In Sporthallen gilt eine Beschränkung der 
Übungszeit auf 120 Minuten sowie bei Klassenwechsel ein ausreichender 
Frischluftaustausch in den Pausen. Umkleidekabinen in geschlossenen 
Räumlichkeiten dürfen unter Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 m genutzt 
werden. 

35. Musikalischer Einzel- und Gruppenunterricht kann unter folgenden Bedingungen 
durchgeführt werden: 

 Die Schülerinnen und Schüler stellen sich nach Möglichkeit versetzt auf, um 
Gefahren durch Aerosolausstoß zu minimieren. 

 Zudem ist darauf zu achten, dass alle möglichst in dieselbe Richtung singen. 
 Zur Gewährleistung eines regelmäßigen Luftaustausches ist die Lüftungsfrequenz 

abhängig von der Raumgröße und Nutzung zu berücksichtigen (Grundsatz: 10 min 
Lüftung nach jeweils 20 min Unterricht). Bei Fensterlüftung erfolgt bevorzugt 
Querlüftung. 
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Weitere Hygienemaßnahmen 
 
36. Gehustet und genossen wird ausschließlich in Armbeuge oder in ein Taschentuch. 
37. Das Berühren von Augen, Nase und Mund ist zu vermeiden.  
38. Die regelmäßige Oberflächenreinigung, insbesondere der Handkontaktflächen 

(Türklinken, Lichtschalter, Treppen- und Handläufe etc.) zu Beginn oder Ende des 
Schultages bzw. bei starker (sichtbarer) Kontamination auch anlassbezogen obliegt 
dem Reinigungsdienstleister. 

 
Besonderer Unterricht  
 
39. Wahlkurse finden planmäßig ab 5.10. statt, sofern des die Hygiene-Standards 

erlauben und ggf. mit Anpassungen an die Hygieneregeln. 
40. Freiwillige Intensivierungen und Förderkurse finden starten sofort zu Beginn des 

Schuljahres. 
 
Betreuungs- und Versorgungsangebote 
 
41. Der Träger der Offenen Ganztagsschule sowie der Betreiber der Mensa haben 

separate, an ihr Aufgabenfeld angepasste Hygiene-Konzept erarbeitet.  
42. Freizeitpädagogische Angebote (z. B. Spielen und Basteln) im Rahmen der 

schulischen Ganztagsangebote und der Mittagsbetreuung sind möglich. Auf einen 
ausreichenden Abstand zur Lehrkraft bzw. zum sonstigen pädagogischen Personal 
ist jedoch zu achten. 

43. Pausenverkauf, Essensausgabe und Mensabetrieb sind möglich, sofern 
gewährleistet ist, dass das Abstandsgebot von 1,5 m zwischen den verschiedenen 
Klassen- bzw. Kursverbänden eingehalten wird. Die/der Verantwortliche hat ein 
Schutz- und Hygienekonzept auszuarbeiten und auf Verlangen der zuständigen 
Kreisverwaltungsbehörde vorzulegen. 

 
Fahrten und Exkursionen 
 
44. Auf über den regulären Unterricht hinausgehende Aktivitäten sollte verzichtet 

werden, soweit dies pädagogisch vertretbar ist.  
45. Mehrtägige Schülerfahrten sind nach dem KMS vom 9. Juli 2020 (Az. II.1 – 

BS4363.0/183/1) bis Ende Januar 2021 ausgesetzt.  
46. Berufsorientierungsmaßnahmen nach § 48 SGB III (v. a. Camps) sind keine 

Schülerfahrten und ausdrücklich nicht ausgesetzt.   
47. Eintägige / stundenweise Veranstaltungen (z.B. SMV-Tagungen, (Schulsport-

)Wettbewerbe, Ausflüge) sind – soweit pädagogisch in dieser herausfordernden 
Zeit erforderlich und schulorganisatorisch vertretbar – zulässig.   

48. Werden Veranstaltungen als sonstige Schulveranstaltung an der Schule mit aus-
schließlich Schülerinnen und Schülern bzw. Personen der Schule durchgeführt, 
gelten die jeweiligen Hygienepläne der Schule. 

49. Finden diese außerhalb des Schulgeländes statt, müssen zusätzlich die Regelungen 
der jeweils gültigen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung beachtet werden (z. 
B. beim Besuch von Kulturveranstaltungen). 

50. Werden die Veranstaltungen schul(art)übergreifend durchgeführt, so haben die 
Verantwortlichen ein auf den Einzelfall angepasstes Hygiene- und Schutzkonzept 
auszuarbeiten und den jeweils betroffenen Schulleitungen vorzulegen; die 
Durchführung bedarf der Genehmigung der Schulaufsicht. 

51. Schulgottesdienste sind unter Beachtung des Hygienekonzepts zulässig; soweit sie 
in Räumen einer Kirche oder Religionsgemeinschaft stattfinden, ist das 
entsprechende Hygienekonzept der Kirche zu beachten. 
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Erste Hilfe 
 
52. Weil bei Maßnahmen der Ersten Hilfe der Mindestabstand von 1,5 m häufig nicht 

eingehalten werden kann, sollten außer den üblichen Erste-Hilfe-Materialien 
geeignete Schutzmasken (zwei bis drei Mund-Nasen-Schutz) sowie 
Einmalhandschuhe und ggf. eine Beatmungsmaske mit Ventil als Beatmungshilfe 
für die Atemspende bei der Reanimation im Notfallkoffer vorgehalten werden, die 
nach der Verwendung entsprechend ersetzt bzw. gereinigt und aufbereitet werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Stand: September 2020 
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Anlage: 

 

Drei-Stufen-Plan (KMS ZS.4-BS4352-6a.46 700) 

 

Der Unterrichtsbetrieb im Schuljahr 2020/21 wird in Abhängigkeit vom Infektionsgeschehen nach 

einem Drei-Stufen-Plan organisiert, der sich an den Werten der Sieben-Tage-Inzidenz in einem 

Landkreis bzw. einer kreisfreien Stadt orientiert. Ziel ist, dass die Schülerinnen und Schüler bei 

bestmöglichem Infektionsschutz für alle Beteiligten möglichst viel Präsenzunterricht erhalten. Der 

Plan unterscheidet folgende Szenarien, die sich jeweils unterschiedlich auf die Verpflichtung zum 

Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung und die Gestaltung des Unterrichts auswirken:  

 

Stufe 1: Sieben-Tage-Inzidenz < 35 pro 100.000 Einwohner (Maßstab Kreis):  

 

 Hier findet Regelbetrieb unter Beachtung des Rahmen-Hygieneplans statt.  

 Eine Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung gilt auf dem gesamten 

Schulgelände. Im Klassenzimmer können Schülerinnen und Schüler die Maske am 

Sitzplatz abnehmen.  

 

Stufe 2: Sieben-Tage-Inzidenz 35 - < 50 pro 100.000 Einwohner (Maßstab Kreis):  

 

 Die Schülerinnen und Schüler an weiterführenden Schulen ab Jahrgangsstufe 5 werden 

zum Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung auch am Sitzplatz im Klassenzimmer während 

des Unterrichts verpflichtet, wenn dort ein Mindestabstand von 1,5 Metern nicht 

gewährleistet werden kann.  

 An den Grundschulen und Grundschulstufen der Förderzentren – hierauf weisen die 

Fachleute ausdrücklich hin – muss in dieser Stufe im Unterricht keine Maske getragen 

werden.  

 

Stufe 3: Sieben-Tage-Inzidenz ab 50 pro 100.000 Einwohner (Maßstab Kreis):  

 

 Ab Stufe 3 wird ein Mindestabstand von 1,5 Metern im Klassenzimmer wieder eingeführt. 

Dies bedeutet, dass die Klassen in aller Regel geteilt und die beiden Gruppen zeitlich 

befristet im wöchentlichen oder täglichen Wechsel von Präsenz- und Distanzunterricht 

unterrichtet werden – es sei denn, die baulichen Gegebenheiten vor Ort lassen die 

Einhaltung des Mindestabstands auch bei voller Klassenstärke zu.  

 Darüber hinaus ist das Tragen einer geeigneten Mund-Nasen-Bedeckung auch am 

Sitzplatz im Klassenzimmer für Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangsstufen (einschl. 

der Grundschulen und Grundschulstufen der Förderzentren) verpflichtend. Die bei den 

einzelnen Stufen genannten Schwellenwerte lösen nicht automatisch die genannten 

Veränderungen aus, sondern sind als Orientierungshilfe für die Gesundheitsämter 

gedacht, die über die jeweiligen Stufen in Abstimmung mit der Schulaufsicht 

entscheiden. Ansprechpartner für die Gesundheitsämter sind die jeweilige Leiterin bzw. 

der jeweilige Leiter des Staatlichen Schulamtes, die die anderen Schulaufsichtsbehörden 

beteiligen. Es können auch regionale Unterschiede in einem Kreis, etwa eine 

Konzentration des Infektionsgeschehens auf einzelne Gemeinden, berücksichtigt werden.  

 

 


