
2. und erweiterte Version des Hygieneplans der                                              

GS Dorschbergschule Wörth 

 

 

(Grundlage: Hygieneplan-Corona für Schulen in RLP vom Ministerium für Bildung; ursprünglich vom 

20.04.2020 mit Anpassung durch die Schulleitung der Dorschbergschule am 25.04.2020, aktualisierter 

Coronaplan des Landes von August 2020 und der Schulleitung am 12.08.2020; Infektionsschutzgesetz 

§33) 

 

 Persönliche Hygiene der Lehrkräfte: 
Für den täglichen Betrieb in der Schule und zur eigenen Sicherheit sollten folgende 

Punkte beachtet werden: 

1) Bei Krankheitsanzeichen (Fieber, Husten, starker Schnupfen, Atemprobleme, 

Halsschmerzen, Gliederschmerzen, Verlust von Riech- und Geschmackssinn 

usw.) soll die entsprechende Lehrkraft auf jeden Fall zuhause bleiben! 

2) Zu Kindern, Kolleginnen und Kollegen soll zu jeder Zeit ein Sicherheitsabstand 

von 1,5 Metern eingehalten werden. 

3) Bitte zu keiner Zeit mit den Händen ins Gesicht, insbesondere an die 

Schleimhäute in Mund, Augen und Nase fassen! 

4) Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln! 

5) Gründliche Händehygiene ist sehr wichtig: Nach jedem Toilettengang, vor und 

nach dem Essen, nach dem Naseputzen usw. Die Hände bitte für mindestens 

20 Sekunden mit Seife gründlich einreiben und waschen! Ggf. kann als Ersatz 

oder zusätzlich auch ein Händedesinfektionsmittel benutzt werden. 

6) Für jeden zugängliche Gegenstände wie Türklinken u.Ä. bitte nicht mit den 

Händen anfassen, sondern mit dem Ellenbogen oder einem Einmaltuch. 

7) Bitte nur in die Armbeuge husten und niesen und von Personen wegdrehen. 

8) Mund-Nasen-Schutz: Nach den neuen Bestimmungen des Ministeriums im 

Sinne eins Regelbetriebs, müssen innerhalb des Klassenraums und während 

des Unterrichts keine Schutzmasken getragen werden, optional und auf eigen 

Wunsch hin ist das aber möglich! Zudem sollte auch weiter auf einen 

Sicherheitsabstand geachtet und ganz enger Kontakt „Face-to-Face“ 

vermieden werden. Außerhalb des Klassenraums ist im gesamten 

Schulbereich das Tragen einer Maske verpflichtend, auch während der 

Pausen! 



9) Beim Tragen der Masken und deren Gebrauch gelten folgende 

Sicherheitshinweise: 

 Trotz Maske muss der Sicherheitsabstand von 1,5 Metern im 

Schulgebäude (Ausnahme: Klassenzimmer) eingehalten werden! 

 Beim Anziehen der Maske bitte mit den Händen nicht an die 

Innenseite fassen wegen Kontaminationsgefahr! Die Maske soll zudem 

eng anliegen, um das Eindringen von Luft an den Seiten zu 

minimieren. 

 Eine stark durchfeuchtete Maske (durch das Atmen) sollte 

abgenommen und durch eine neue/weitere Maske ersetzt werden. 

 Eine benutzte Maske, die evtl. Kontaminiert ist, soll nicht mit den 

Händen angefasst werden bzw. die Hände sollen nach Anfassen der 

Maske gewaschen werden. Bitte mit den Händen vorher nicht ins 

Gesicht oder andere Gegenstände anfassen! 

 Das Waschen der Maske macht täglich Sinn. Bitte darauf achten, dass 

die Masken bei mindestens 60 Grad gewaschen werden, um Bakterien 

und Viren sicher abzutöten. Die Masken vor erneutem Gebrauch bitte 

vollständig trocknen lassen. 

 

 Hygienemaßnahmen, die von den Schülerinnen und Schülern beachtet 

werden müssen: 
1) Die Schülerinnen und Schüler müssen während sie sich an ihrem Platz 

befinden (Sicherheitsabstand entfällt im Klassenzimmer bei Regelbetrieb) 

keine Schutzmaske tragen. Bei allen Bewegungen außerhalb dieser Situation 

(Gang zur Toilette, Laufen im Schulhaus, während der Pausen, beim Gang zum 

Lehrer hin wegen Fragen usw.) müssen die Schutzmasken getragen werden. 

Auch hier sollte darauf geachtet werden, dass die Kinder nicht mit den 

ungewaschenen Händen an die Masken greifen. Auch sollte darauf geachtet 

werden, dass die Masken gut sitzen Mund- und Nasenbereich vollständig 

bedecken. 

2) Die Kinder müssen in regelmäßigen Abständen, zumindest nach jedem 

Toilettengang und nach jeder Pause oder einem Aufenthalt abseits des 

Klassenzimmers ihre Hände waschen. Dabei muss darauf geachtet werden, 

dass die Hände wie oben erklärt, hygienisch richtig gewaschen werden. 

3) Die Kinder dürfen kein Essen oder Trinken mit anderen Kindern teilen. Auch 

bei Geburtstagen von Kindern dürfen von zuhause keine Speisen und 

Getränke mitgebracht werden, um weitere Infektionen zu vermeiden.  

4) Im Unterricht sollte wenn möglich größtenteils auf kooperative Sozialformen 

und Gruppenarbeiten an Gruppentischen verzichtet werden. Falls die Kinder 

zur Toilette müssen, ist darauf zu achten, dass ein direkter und vorher 

besprochener Weg zur Toilette genommen wird. In die Toiletten dürfen bei 

Mädchen und Jungen nach Möglichkeit maximal jeweils nur ein Kind oder 

zwei Kinder einzeln eintreten. Dies wird personell überwacht bzw. angeleitet. 



Nach dem Toilettengang sind zwingend die Hände im Klassenzimmer zu 

waschen, nur so ist eine Kontrolle gewährleistet. 

5) Auch in den Pausen oder während kleinerer Bewegungseinheiten außerhalb 

des Klassenzimmers soll auf ein Zusammentreffen von vielen Kindern auf 

einem Platz so gut wie möglich verzichtet werden. 

6) Wenn Kinder (absichtlich) gegen die genannten Hygienemaßnahmen 

verstoßen, muss von der zuständigen Lehrkraft eine Ermahnung 

ausgesprochen werden, dies ist laut Bildungsministerium zwingend 

erforderlich. Kommt es zu wiederholtem Fehlverhalten in diesem Bereich, 

können die Kinder nach Absprache mit der Schulleitung zeitweise oder auch 

längerfristig vom Unterricht ausgeschlossen werden. Dies kann auch 

bedeuten, dass im Akutfall Kinder sofort in der Schule von den Eltern abgeholt 

werden müssen.  

7) Zeigen Kinder schon morgens kleinste Krankheitsanzeichen, so werden sie 

sofort vom Unterricht ausgeschlossen und müssen sofort nachhause gehen. 

Den Eltern ist zu erläutern, dass das Kind mit gesundheitlichen 

Infektanzeichen nicht die Schule besuchen darf. Weitere Erläuterungen des 

Landes zum Umgang mit Infektanzeichen folgen in den kommenden Tagen 

(Stand 12.08.2020) 

 

 Raumhygiene im Schulhaus: 
1) Jedes Kind soll nach Möglichkeit aus hygienischen Gründen immer am 

gleichen Tisch sitzen. Die Tischanordnung ist so zu wählen, dass keine 

Gruppentische mit längerem Gegenübersitzen auf kleinen Raum („Face-to-

Face“-Situation) entstehen. Die Klassenlehrer bringen aus diesem Grund an 

jedem Tisch den Namen des jeweiligen Kindes an. Der Abstand zwischen des 

Tischen ist trotz Nutzung des Raumes in Klassenstärke so groß wie möglich zu 

wählen. 

2) Jedes Klassenzimmer muss regelmäßig gelüftet werden, spätestens alle 20 bis 

30 Minuten (! Laut Vorgabe des Ministeriums) um die Konzentration an 

infektiösen Aerosolen zu mindern.  Es ist darauf zu achten, dass dabei ein 

guter Luftaustausch (Durchzug) stattfindet. 

3) Die Schulleitung achtet darauf, dass die einzelnen Klassen nach Möglichkeit 

und Planbarkeit eine größtmögliche Stundenzahl im eigenen Klassenzimmer 

bleibt und möglichst wenig Raumwechsel stattfindet. 

4) Die Reinigung von Oberflächen steht im Vordergrund. Täglich werden alle 

Räume, in denen Kinder unterrichtet wurden, gereinigt, die Tische gründlich 

gesäubert und alle Flächen und Oberflächengegenstände in geregelten 

Abständen auch gründlich desinfiziert (Vorgaben des RKI). Sollte es hier zu 

Beobachtungen kommen, dass dies nicht hinreichend durchgeführt wurde, so 

muss die Schulleitung darüber in Kenntnis gesetzt werden, die wiederum 

Kontakt zum Schulträger und zum Gebäudemanagement aufnimmt. 



5) Auch Treppen- und Handläufe, Türklinken, Lichtschalter, Tische, Stühle, 

Telefone und weitere Griffbereiche bedürfen einer täglich intensiven 

Reinigung. 

6) In allen Toilettenanlagen müssen ausreichend Flüssigseifenspender und 

„Einmalhandtücher/Papiertücher“ bereitgestellt und regelmäßig aufgefüllt 

werden. Die Sanitäranlagen müssen ebenfalls täglich gründlich gereinigt und 

bei Bedarf auch desinfiziert werden. 

7) Die Nutzung der Sporthalle findet wieder statt und ist genehmigt. Dennoch 

muss darauf geachtet werden, dass nicht zu viele Kinder gleichzeitig in der 

Umkleidekabine sind, das Umziehen also in Etappen erfolgt.  

8) Im Musikunterricht ist das Benutzen von Blasinstrumenten untersagt, da 

dadurch die Luft des jeweiligen Raums mit vielen Aerosolen belastet wird. 

Benutzte Instrumente müssen vor der Benutzung durch andere Kinder 

gründlich desinfiziert werden. 

9) Die Verwaltung wird zukünftig nur noch über eine vorherige telefonische 

Anmeldung und nach Betätigen einer Klingel erreichbar sein. Alle Eltern und 

Besucher müssen zudem im gesamten Gebäude und auch im 

Verwaltungstrakt einen Mund- und Nasenschutz tragen und dürfen nur noch 

einzeln eintreten. 

 

 Weitere Anmerkungen zum Schulbetrieb: 
Da sich in den Pausen nach Möglichkeit keine größeren Schülergruppen treffen 

sollen, werden wir bis auf Weiteres in der großen Pause die Kinder nach 

Klassenstufen trennen. Die Klassenstufen 1 und 2 verbringen die Pause auf dem 

kleinen Pausenhof, die Klassenstufen 3 und 4 auf dem großen Pausenhof. Eine 

zeitversetzte Pause ist aufgrund der Stundenüberschneidungen nicht möglich, auch 

die Aufsicht muss auf dem Pausenhof gewährleistet sein. 

 

Um das Infektionsrisiko für Lehrkräfte und Kinder weiter zu minimieren, wird auf den 

Gängen durch entsprechende Markierungen weiterhin ein Sicherheitsabstand von 

1,5 Metern eingehalten und das Tragen einer Schutzmaske ist verpflichtend.  

 

Innerhalb der Ganztagsschule bleiben die Kinder zur Senkung des Infektionsrisikos 

zunächst in ihrem Jahrgang. Ob und in welchem Umfang AG´s wieder stattfinden 

dürfen, wird zu Schulbeginn noch entschieden. 

Eine Version der Hygienestandards unserer Schule wird jeder Lehrkraft, dem 

Schulpersonal und auch in geeigneter Form den Kindern ausgehändigt. 

 

Im Falle einer auftretenden Infektion innerhalb der Schule werden in Abstimmung 

mit der ADD, dem Träger und dem Gesundheitsamt weitere oder neue Maßnahmen 

durchgeführt, die eine Ausbreitung der Infektion verhindern. Aus diesem Grund ist 

die lückenlose Dokumentation aller Vorkommnisse unabdingbar. Zukünftig trägt sich 

jeder Besucher der Schule in eine Liste mit seinen Kontaktdaten ein. Von jedem 

Kind/jeder Familie wird gleich zu Beginn des Schuljahres ein Kontaktblatt mit allen 



Angaben zur Person und der Erreichbarkeit erstellt. Erkrankte Kinder oder auch im 

Tagesverlauf erkrankte Kinder müssen ins Klassenbuch eingetragen werden (auch mit 

kurzer stichwortartiger Beschreibung der Erkrankung), damit in allen Fällen eine 

Rückverfolgung der Infektionsketten durch das Gesundheitsamt möglich ist. 

 

Gez.: M. Scherrer (12.08.2020)  

 

 

Hinweis: Neu formulierte Passagen des Hygienekonzeptes sind gelb markiert und sollen nun 

besondere Beachtung finden! 


