HYGIENEMAßNAHMEN

Praktische Umsetzung der
Infektionsprävention zum Schutz der Lehrer
und Schüler vor COVID-19
Zusammengestellt
aus Hygieneplan des bayerischen Kultusministeriums
aus Informationen des Zentrums für Kinder- und Jugendgesundheit Ostbayern
der Kinderklinik Dritter Orden Passau
Ergänzt durch eine Schulung durch die Firma Sytacoll GmbH/ Saal a.d.D.

Grundsätzliche Maßnahmen
1. Wir waschen uns regelmäßig die Hände.
(20-30 sec. mit Seife)
2. Wir halten ausreichend Abstand!
3. Wir beachten die Hust- und Niesetikette!
4. Wir teilen und verleihen keine Schulsachen!
5. Wir lüften!
Wir verzichten auf Körperkontakt, sofern es sich aus unterrichtlichen und pädagogischen
Gründen nicht zwingend ergibt!
Wir vermeiden das Berühren von Augen, Nase und Mund!

Vorbeugung
•
•
•
•

•

Bei gelegentlichem Schnupfen ist eine Teilnahme am Unterricht möglich
Leichte Erkältungssymptome ohne Fieber sind vertretbar
Bei unklaren Krankheitsanzeichen bleiben sowohl Schüler/innen als auch Lehrkräfte
zuhause und melden sich wie üblich krank
Kranke Kinder mit reduziertem Allgemeinzustand dürfen nicht in die Schule kommen, sie
werden erst wieder zugelassen, wenn sie 24 Stunden symptomefrei sind, eine
fieberfreie Zeit von 36 Stunden vorliegt, ein ärtzliches Attest oder ein negativer
Coronatest vorliegt
Bei Corona-Symptomen (z.B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust des Geschmacks-/Geruchssinns, Halsschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall) müssen der
Hausarzt und auch die Schule umgehend kontaktlos informiert werden.

Hygienemaßnahmen im Klassenzimmer
•
•
•
•
•
•

Mindestabstand 1,5 Meter nur zu den Lehrkräften/ päd. Personal einhalten
Unterricht im Klassenverband: in der Regel in festen Gruppen
Klassenübergreifender Religionsunterricht schulorganisatorisch notwendig mit
blockweis Sitzordnung der Teilgruppen und 1,5 Meter Abstand (3. Klasse)
frontale und feste Sitzordnung (kein Face-to-Face-Kontakt)
eingeschränkte Partner- und Gruppenarbeit
sollte eine gemeinsame Nutzung von Gegenständen unvermeidbar ein, so muss zum
Beginn und am Ende der Aktivität ein gründliches Händewaschen erfolgen

•
•
•
•

wenig Wechsel von Klassenräumen, Nutzung von Fachräumen ist möglich
Gute Durchlüftung der Räume (mindestens 5 Minuten nach jeder Schulstunde)
Maske abnehmen, sobald der Platz eingenommen ist
Freizeitpädagogische Angebote (Spielen/ Basteln) im Rahmen der OGTS sind möglich, der
Abstand von 1,5 Meter zum päd. Personal muss eingehalten werden

Hygienemaßnahmen im Sanitärbereich
•
•
•

Ausstattung der Sanitärräume mit Flüssigseife und Einmalhandtüchern
Hygienisch sichere Müllentsorgung
Regelmäßige Reinigung insbesondere der Handkontaktflächen nach Putzplan

Wegeführung im Schulhaus
•
•
•
•

Nicht alle Schüler/innen nutzen gleichzeitig die Gänge im Schulhaus
Räumliche Trennung auf den Gängen durch ein „Einbahnstraßensystem“
Abstandsmarkierungen in Form von Bändern und Richtungspfeilen auf dem Boden
Wo immer möglich werden 1,5 Meter Abstand eingehalten (Flur, Treppenhaus,
Sanitärbereich, Versammlungen, Besprechungen,…)

Verhalten vor dem Schulhaus/vor Schulbeginn
•
•
•
•
•

Mund- und Nasenschutzpflicht
Einhalten des Sicherheitsabstands auf dem Pausenhof
Anstellen der Schüler/innen auf den Abstandsmarkierungen
Eltern verabschieden sich von ihren Kindern vor dem Schulgebäude
Getrennte Pausenareale der Klassen

Verhalten nach Schulschluss
•

Vor dem Verlassen des Klassenzimmers setzen die Schüler/innen ihren Mund- und
Nasenschutz auf.

•

Die Gruppen verlassen mit der jeweiligen Lehrkraft zeitversetzt das Klassenzimmer und
werden aus dem Schulhaus geführt. Die Kollegen sprechen sich ab.
Busschüler stellen sich an den Markierungen an und werden von der Busaufsicht/der
Lehrkraft bis zur Ankunft der Busse beaufsichtigt.

•
•
•

Eltern erwarten ihre Kinder vor dem Schulgelände.
Kinder, die zu Fuß nach Hause gehen, halten Abstand zu anderen Kindern.

Verhalten im Schulhaus
•
•
•
•

Außerhalb des Klassenzimmers besteht Maskenpflicht
Die Schüler/innen gehen auf den markierten Laufwegen zu ihrem zugewiesenen Klassenzimmer
Die Garderoben werden wieder genutzt, es gilt Hausschuhpflicht.
Eltern betreten das Schulhaus nur im Notfall(Melden sich an)

Verhalten im Klassenzimmer
•
•
•
•
•

Die Schüler/innen setzen sich auf ihren reservierten Platz und nehmen dann am Platz den
Mund- und Nasenschutz nach den Anweisungen der Lehrkraft ab (Plastikhülle)
Anschließend werden nacheinander im Klassenzimmer die Hände gewaschen
Zu Beginn jedes Schultages werden die grundsätzlichen Hygienemaßnahmen besprochen
Der Unterricht erfolgt bei geöffneter Klassenzimmertür (Durchlüften, kein Handkontakt
mit der Türklinke)
Es werden keine Schulsachen ausgeliehen oder ausgetauscht (z.B. Lineal, Bleistift, …)

Verhalten auf der Toilette
•
•

Jeder Klasse wird eine feste Toilette zugeteilt, die beschildert ist. Die Lehrkräfte weisen die
Schüler/innen ein
Die Schüler/innen gehen nur einzeln und mit Mundschutz auf die Toilette und drehen
dabei die Ampel auf das richtige Feld (frei/grün oder besetzt/rot). Im Toilettenraum
befindet sich nur eine Person – auf dem Gang wartende Schüler halten einen Abstand von
1,5m ein. Markierung beachten!

•
•

Nach der Pause keine Ansammlungen von Personen im Sanitärbereich erlaubt.
Die Schüler öffnen oder schließen Türen, wenn möglich, mit dem Ellbogen. Der
Handkontakt mit der Türklinke soll möglichst vermieden werden. Alle Türen der
Toiletteneingänge werden mit Keil gesichert. So muss kein Kind Türklinken berühren!

•

Nach dem Toilettengang sollen im Klassenzimmer noch einmal die Hände gewaschen!

Verhalten in der Pause
•
•
•
•
•
•

Das Pausenbrot wird im Klassenzimmer gegessen, dann findet die Pause entweder im Klassenzimmer oder auf dem Pausenhofsstatt.
Im Freien muss der Abstand beachtet werden und besteht Maskenpflicht
Gründliches Händewaschen vor dem Essen und nach der Pause.
Die Schüler/innen verzehren nur selbst mitgebrachtes Essen und Getränke.
Nach der Pause gehen die Schüler zügig ins Klassenzimmer.
Wegeführung der Hinweisschilder ist zu beachten

Verhalten im Sekretariat
•

Im Sekretariat hält sich, in der Regel, immer nur eine Person zusätzlich zur Verwaltungsangestellten auf.

Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung
•

Grundsätzlich für alle Personen auf dem Schulgelände verpflichend

•

Auf fachgemäßes Tragen ist zu achten

•

Bei der Abnahme nur die Bänder berühren

•

In Behältnis ablegen/ eventuell aufhängen zum Trocknen

•

Regelmäßig bei 60 Grad C waschen

•

Kein Teilen mit anderen Personen

•

Betrifft alle Räume und Begegnungsflächen im Schulgebäude (auch Turnhalle)

•

Maske darf abgenommen werden
- Sobald Sitzplatz erreicht ist
- Während des Ausübens von Musik und Sport
- Zur Nahrungsaufnahme
- Bei gesundheitlichen Gründen

•

Ausführlich im Unterricht besprochen

Sportunterricht
•

Grundsätzlich unter Beachtung der Hygienemaßnahmen möglich

•

Körperkontakt in festen Trainingsgruppen

•

Reinigung der Handkontaktflächen bei gemeinsamer Nutzung von Sportgeräten

•

Vor und nach Unterricht gründlich Hände waschen

•

Bei Klassenwechsel ausreichender Frischluftaustausch

•

In Umkleide muss der Abstand von 1,5 Metern eingehalten werden

Musikunterricht (gilt auch für draußen)
•

Von der Schule zur Verfügung gestellte Musikinstrumente sind nach jeder Benutzung in
geeigneter Form zu reinigen

•

Vor und nach der Benutzung müssen die Hände gewaschen werden

•

Kein Austausch von Material (Noten/ Instrumente,…)

•

Erhöhter Mindestabstand von 2 Metern

•

Versetztes Aufstellen

•

Alle Beteiligten singen in die gleiche Richtung

•

Längere Lüftungszeiten einhalten

Schulische Ganztagsangebote
•

Soweit organisatorisch möglich in festen Gruppen mit zugeordnetem Personal

•

Anwesenheitslisten so führen, dass Zusammensetzung der Gruppen und
Personalzuordnung ersichtlich ist

•

Essensausgabe möglich mit Schutz- und Hygienekonzept

•

Allgemeine Regeln der Hygiene des Alltags gelten

•

Besteck , Geschirr nicht von mehreren Personen gemeinsam verwenden

•

Abstand von 1,5 Metern zwischen verschiedenen Klassenverbänden

Versammlungen, Besprechungen
•

Auf das notwenige Maß begrenzen

•

Unter Einhaltung des Hygieneplans und der Vorgaben des Infektionsschutzgesetzes

•

Stundenweise Veranstaltungen sind zulässig, müssen pädagogisch vertretbar sein

•

Auf über den regulären Unterricht hinausgehende Aktivitäten sollte verzichtet werden

•

Schulgottesdienste sind unter Beachtung der Hygienemaßnahmen möglich

•

Falls schulfremdes Person anwesend ist, muss dokumentiert werden

Erste Hilfe
•

Mindestabstand kann nicht eingehalten werden

•

Schutzmaske und Einmalhandschuhe sind zu tragen

Sollte sich jemand wiederholt und absichtlich nicht an die Hygienemaßnahmen und
die Aufforderungen der Lehrkräfte halten, obliegt es der Schulleitung, den
Schüler/die Schülerin, zum Schutz der Gesundheit der anderen, vom Unterricht
auszuschließen.

Liebe Eltern,

bitte lesen Sie zusammen mit Ihrem Kind die ausgearbeiteten Hygienemaßnahmen der
Grundschule Aufhausen-Pfakofen 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.
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

gez. Claudia Wiest, Schulleitung
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. Nur an den Bändern anfassen.

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 sollte ein Abstand 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.

