
Hygieneplan                * Grundschule Henneberg 

Reinigung/ Desinfektion 
Persönliche Hygiene 
 
 

*Keine Berührungen, Umarmungen, Händeschütteln 
*Mindestabstand 1,50 m halten 
*Gründliches Händewaschen (Siehe Anleitungsplan)*Plakate 
 - nach Toilettenbenutzung und Schmutzarbeiten, vor Umgang mit  
   Lebensmitteln 
*Husten- und Niesetikette wahren (Armbeuge, Wegdrehen…) 
*Desinfektion nicht zwingend notwendig, nur nach Kontaminierung   
   mit Blut, Stuhl, Urin oder anderen Körperflüssigkeiten (mind.3-5ml  
   auf der trockenen Haut gut verreiben) 

Mund-Nasen-Bedeckung 
 
 

*Tragen einer MNB muss nicht professionell sein, auch selbstgenähte   
   MNB sowie Schals und Tücher sind ausreichend 
*MNB in den Pausen/Unterricht - Esseneinnahme und beim  
  Schülertransport  
  Tragen – bis in den Klassenraum ….und ab Klassenraum 
  * notwendige Abstand (1,50 m) muss eingehalten werden 
*MNB richtig über Mund, Nase und Wangen platzieren, Ränder eng  



   anliegend 
*MNB sollte nach Abnahme in einen Beutel kommen, verschließen   
und bei 60° gewaschen werden(täglich) 

 
Aufenthalt/Verhalten in den 
Schulräumen 
 

*Vermeidung der Übertragung durch Tröpfcheninfektion 
* Schultischabstand von mind. 1,50 m  
*Tische weit auseinanderstellen, keine Partner- und Gruppenarbeit 
*Regelmäßiges und richtiges Lüften ganz wichtig 
*Zonen, die besonders gründlich, täglich (Kontrollplan mit Signatur)  
   gereinigt werden müssen: 
- Türklinken und Griffe 
- Treppen- und Handläufe 
- Lichtschalter, Telefone, Kopierer 
- Schülertische werden täglich mehrmals gereinigt/desinfiziert 
- weitere Griffbereiche…Tastaturen, Computermäuse…. 

 
Sanitärbereiche in Schule und 
Turnhalle 
 

*Sanitärbereiche erhalten Hygienehinweise 
*Fest installierte Flüssigkeitsspender –Papierhandtücher /Auffang- 
   behälter ausreichend in jedem Klassenraum vorhanden 
*Eingang der Sanitärbereiche – Türschilder „FREI – BESETZT“ 
*Abstandsmarkierungen 
*Kontrollen(Horterzieher) stehen in den Pausen bereit (Überprüfung,  
  dass sich nicht zu viele Personen zeitgleich dort aufhalten) 

• Reinigungsplan mit Signatur 



 
Pausen 
 

*Gewährleistung, dass Abstand gehalten wird (zeitversetzte Pausen) 
* Hofpausen-Schulhof ist entsprechend groß, dass alle die  
   Abstandsregeln einhalten können (unterer Hof, Grünanlage,  
   Kleinsportanlage) 
*Aufsicht verstärkt eingesetzt 

 
Bewegungsangebote 
 

*Unter Einhaltung der geltenden Abstandsregelungen,  
  Gruppengrößen und Hygienemaßnahmen ist der Sportunterricht   
   durchführbar 
*Sportunterricht im Freien – wenn möglich (jahreszeitlich angepasst) 
 

Turnhalle 
 
 

*Im Sportunterricht soll direkter Körperkontakt vermieden werden 
*Bewegungs- und Sportangebote in besonderen Zeiten 
*Lüftung regelmäßig und richtig gewährleisten →Kippfenster 
→Durchgangstüren weit öffnen 
    

 
 
Wegeführung 

(Flure, 
Treppen-
häuser) 
 

*Schüler und Schülerinnen benutzen in dieser Notsituation die 
  NOTAUSGANGSTÜREN DER KLASSENRÄUME  
→Pause/ Schulhof 
→Schulschluss 
*Normalbetrieb/Stufenkonzept/Ampelsystem → „GRÜN“ 
 - Kl.1 und 2 benutzen Haupteingang; dann links ….rechts  
 - Kl.3 und 4 Schulhofseiteneingang →Treppe / TH→ rote Tür/ Neubau 



 
Erste Hilfe 

*Ersthelfende müssen immer darauf achten, sich selbst zu schützen. 
- Abstandhaltung 
- MNB 
 

 
Testung von Schülern und 
Personal 

• Mindestens 2x wöchentlich und Maskenpflicht ab 08.11.21  

• Widerspruchserklärung 

 
Lüften 

• Innenräume müssen mit einem möglichst hohen Luftaustausch 
und Frischluftanteil versorgt werden 

• Co2-Melder im Klassenraum zeigt Erforderlichkeit an! 

 
Betretungsverbot 

• Präventives Betretungsverbot für Personen während der akuten 
Lage – Warnstufe 3 (nur mit Genehmigung) 

  

  



  

  

  

  

 


