
 

HYGIENEMAßNAHMEN  

 

 

Praktische Umsetzung der 

Infektionsprävention zum Schutz der 

Lehrer und Schüler vor COVID-19 

 
Zusammengestellt aus Informationen des Zentrums für Kinder- und Jugendgesundheit 

Ostbayern  

Kinderklinik Dritter Orden Passau 

Ergänzt durch eine Schulung durch die Firma Sytacoll GmbH/ Saal a.d.D. 

 

 

 

 



1.Hygienemaßnahmen an der Grundschule Aufhausen-Pfakofen 

 

a) Schutz der Lehrkräfte vor Kollegen  

 

- Betrachten Sie jeden Kontakt als möglich infektiös.  

- Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern 

- Begrenzte Anzahl von Personen im Lehrerzimmer, Klassenzimmer 

und bei Besprechungen 

- häufiges Händewaschen 

- Nies- Hustenetikette beachten 

- Desinfizieren der digitalen Endgeräte nach Gebrauch 

- Desinfizieren der Tische/ Stuhllehnen nach Gebrauch 

- Kopierer-Display mit Spülmittellauge desinfizieren 

- Lehrerräume regelmäßig lüften 

- Besprechungen unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen und des 

Mindestabstand 

- bei Symptomen wie Geschmacksstörungen, Fieber, Husten und 

Schnupfen oder bekannten Kontakt zu einer Sars-Cov-2 positiven 

Person zuhause bleiben.  

 

 

b) Schutz der Lehrkräfte vor Schülern und umgekehrt 

 

- Mindestabstand vom Lehrerpult zur Klasse 1,5 Meter 

- Kann ein Mindestabstand nicht eingehalten werden, wird Mund-

Nase-Schutz getragen 

- nur kleine Klassenverbände, kein Wechsel der Gruppe 

- jedes Kind hat einen fest zugeteilten Platz 

- Nies- und Hustenetikette beachten 

- häufiges Händewaschen (Seife und Papierhandtuch) 

- Händewaschen der Lehrkraft nach Kontakt mit Schulunterlagen 

und Vermeiden von Griffen in das eigene Gesicht.  

- Alle benötigten Schülerunterlagen befinden sich beim Schüler 

- Auf den Gängen wird von allen der Mund-Nase-Schutz getragen  

- bei Symptomen zu Hause bleiben 

 

 



c) Schutz der Schüler untereinander 

 

- bei Frühaufsicht im Pausenhof Mindestabstand  

- Maskenpflicht auf dem gesamten Schulgelände 

- Bei mehreren Gruppen zeitversetzter Schulbeginn 

- Schüler tragen Masken bis sie Ihren Platz im Klassenzimmer 

einnehmen 

- Schüler betreten nach Fieberkontrolle das Schulhaus 

- Immer nur 4 Kinder gleichzeitig an der Garderobe 

- jedes Kind wäscht sich nach Gang ins Klassenzimmer die Hände am 

Klassenzimmerwaschbecken (Seife und Papierhandtuch) 

- Mindestabstand der Einzelschülertische 1,5 Meter 

- Eventuell werden zusätzlich „Trenner“ aufgestellt 

- Frontale Sitzordnung 

- Keine Gruppen- und Partnerarbeit 

- Vermeidung von Durchmischung der Gruppen 

- Esspause im Klassenzimmer am Platz 

- Außenpause zeitversetzt unter strenger Aufsicht 

- Feste Zuordnung von wenigen Lehrern zu wenigen 

Klassenverbänden 

- Reduzierung von Bewegungen (kein Zimmerwechsel) 

- kein Singen 

- Kein Freiarbeitsmaterial 

- Desinfizieren der digitalen Endgeräte nach Gebrauch 

- Häufiges Lüften des Klassenzimmers 

- jede Gruppe hat eigenen Toilettenraum 

- Kinder gehen alleine auf die Toilette 

- jede Klasse hat nach Möglichkeit eigene Toilette 

- Türgriffe, Handläufe und Lichtschalter nicht berühren 

- Nach Toilettenbesuch Einhaltung der Hygienemaßnahmen 

- Verzicht auf über den regulären Unterricht hinausgehende 

Aktivitäten (keine Bewegungsspiele) 

- keine gemeinschaftliche Verwendung von Stiften 

- kein Austausch von Haargummis, Labellos u.ä. 

- nicht aus der gleichen Flasche trinken 

- keine Sportarten mit engem Körperkontakt  

- Auf den Gängen wird von allen der Mund-Nase-Schutz getragen 

- Maskenpflicht und Hygienemaßnahmen gelten auch im Schulbus 



d) Weitere Hygienemaßnahmen  

 

- Masken sollten nur am Gummi angefasst werden 

- Masken sind kein Spielzeug 

- Masken werden bei Nichttragen in einen Plastikbeutel gesteckt 

- Ausstattung der Sanitärräume und Klassenzimmer mit Flüssigseife 

und Händetrockenmöglichkeit (Einmalhandtücher) 

- Ausstattung möglichst vieler Räume mit Reinigungs- und 

Trocknungsmöglichkeiten 

- hygienisch sichere Müllentsorgung (Eimer mit Deckel) 

- regelmäßige Reinigung des Schulgebäudes: 

o regelmäßige Oberflächenreinigung, insbesondere der 

Handkontaktflächen (Türklinken, Lichtschalter etc.) zu Beginn oder 

Ende des Schultages bzw. bei starker Kontamination auch 

anlassbezogen zwischendurch 

o keine Desinfektion der Schule 

o keine Reinigung mit Hochdruckreinigern (wegen Aerosolbildung) 

- Das Reinigungspersonal ist erst nach Unterrichtsschluss im 

Schulhaus tätig 

- Wer Husten oder Schnupfen hat bleibt auf jedem Fall zu Hause 

 

1. Transparenz und Multiplikation 

 

- Organisation der Abläufe für alle Beteiligten transparent gestalten 

(Schilder und Piktogramme) 

- Durchdringung der Maßnahmen durch spezifische Schulungen und 

Multiplikatoren 
Schüler und Lehrkräfte müssen situationsgerecht und altersgerecht in 

richtigem Hygieneverhalten geschult werden. Dies erfolgte durch die Firma 

Syntacoll Für wiederholte Schulungen können Lehrkräfte als Multiplikatoren 

für Schülerinnen und Schüler fungieren 

- Schulungen und Maßnahmen dem Alter der jeweiligen Schüler 

anpassen 

- Die erforderlichen Hygienemaßnahmen müssen wiederholt geübt 

werden, um selbstverständlich zu werden. 

 

 



2. FAQs für Schüler 

 

- Wie wasche ich mir die Hände richtig? 

Häufiges Händewaschen ist wichtig, um Keime zu entfernen. Dazu 

die Hände mindestens 30 Sekunden mit Flüssigseife waschen. 

Auch an Daumen und Fingerzwischenräume denken und 

anschließend mit einem Einmalhandtuch abtrocknen. 

 

- Ist das Tragen einer Mund-Nasen-Maske sinnvoll? 

Ja, das Tragen in öffentlichen Bereich ist sinnvoll, da damit andere 

Personen vor einer möglichen Ansteckung geschützt werden. 

Wenn alle Personen eine Maske richtig tragen, schützen wir uns 

somit alle gegenseitig. 

 

- Wie verwende ich eine Mund-Nasen-Maske richtig? 

Die Maske muss den Mund und die Nase vollständig bedecken. 

Wenn sie abgenommen wird, ist sie am besten in einer kleinen Box 

sauber aufzubewahren. Täglich  die Maske wechseln und 

anschließend bei 60°C waschen. 

 

- Wie entsorge ich gebrauchte Taschentücher nach dem 

Naseputzen oder Niesen? 

Gebrauchte Taschentücher bitte möglichst sofort in einem 

geschlossenen Mülleimer entsorgen und danach gründlich die 

Hände mit Wasser und Seife waschen. 

  

- Ich habe eine Pollenallergie - wie weiß ich, ob mein Schnupfen 

davon kommt oder ob ich krank werde? 

Meist weiß man aus Erfahrung, ob die laufende Nase durch 

Heuschnupfen kommt oder andere Ursachen hat. Bei 

Unsicherheiten bitte mit dem eigenen Arzt darüber sprechen. 

 

- Was mache ich, wenn ich morgens mit Halsweh, Fieber oder 

Husten aufwache? 

Falls eines dieser Symptome bei Dir vorhanden ist, sag Deinen 

Eltern Bescheid. Die Symptome dürfen keinesfalls einfach ignoriert 

werden. Du kannst erst wieder in die Schule gehen, wenn Dein 

Arzt Dir das erlaubt. 



- Können sich die Erreger auch auf meinem Smartphone oder 

Tablet halten? 

Gerade auf häufig berührten Oberflächen, wie Displays von 

Smartphones, können viele Keime vorhanden sein. Daher sind 

diese Oberflächen regelmäßig zu säubern, z.B. mit einem sauberen 

Zewa und ganz normalem Glasreiniger. Unterwegs können auch 

einzeln verpackte Brillenreinigungstücher verwendet werden. 

  

- Wie soll ich mich beim Essen und Trinken während der Pausen 

verhalten? 

In Pausen muss ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen 

Personen gewahrt werden, da man beim Essen und Trinken keine 

Masken tragen kann. Bitte vor und nach der Pause die Hände 

gründlich mit Wasser und Seife waschen. 

 

- Meine feste Freundin/mein Freund geht auf die gleiche Schule 

wie ich – müssen wir ebenfalls den Abstand einhalten? 

Wenn Ihr die letzten 5 Wochen keinen Körperkontakt hattet, 

macht dies bitte weiter so. 

 

- Wie gehe ich mit meinen Mitschülern und Freunden um? 

Sicher freut Ihr Euch, endlich Eure Mitschüler und Freunde wieder 

zu sehen.  

Bitte haltet aber folgende Regeln ein: 

▪ kein Trinken aus demselben Glas / derselben Flasche 

▪ kein Teilen von Labellos, Haargummis oder ähnlichem 

▪ verwendet nur Eure eigenen Arbeitsmaterialien, wie z.B. Stifte oder 

Lineal 

3. Wichtige Hinweise 

Wenn sich Kinder wiederholt und vorsätzlich nicht an die Hygienemaßnahmen 

und die Aufforderungen der Lehrkräfte halten, sehen wir uns, zum Schutz der 

Gesundheit anderer, leider gezwungen, das Kind sofort abholen zu lassen. 

 

Es fällt in den Aufgabenbereich der Eltern, dass das Kind mit Maske in die 

Schule kommt! 

------------------------------------------------- 

 



Liebe Eltern, 

bitte lesen Sie zusammen mit Ihrem Kind die ausgearbeiteten 

Hygienemaßnahmen der Grundschule genau durch und besprechen Sie diese 

ausführlich. 

Wir alle, die mit Kindern arbeiten, stehen nun vor einer besonderen Aufgabe 

und Verantwortung. Dazu bedarf es der Unterstützung aller Beteiligter. 

Wir werden in der Schule alles unternehmen, um Infektionsketten erst gar 

nicht entstehen zu lassen. Wir sind jedoch hier auch auf Ihre Hilfe und 

Unterstützung sowie auf die Vernunft der Kinder angewiesen. 

Sollten Sie Ergänzungen oder Vorschläge haben, die wir unbedingt noch in den 

Maßnahmeplan aufnehmen sollen, dass setzen Sie sich mit uns in Verbindung. 

In diesem Sinne versuchen wir unser Bestes und bleiben hoffentlich alle 

gesund. 

www.kinderklinik-interaktiv.de/images/Videos/KKP_HaendeWaschen_720.mp4 

www.kinderklinik-interaktiv.de/images/Videos/KKP_MaskeAufsetzen_720.mp4 

www.kinderklinik-interaktiv.de/images/Videos/KKP_Desinfektion_720.mp4 

 

Claudia Wiest, Schulleitung  
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