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Anmerkung:  
 
Der vorliegende Hygieneplan ist an den Rahmen-Hygieneplan des 
Niedersächsischen Kultusministeriums angelehnt und auf die 
Holbeinschule Wildeshausen zugeschnitten! 
Die Erziehungsberechtigten müssen diesen Hygieneplan zur Kenntnis 
nehmen und die entsprechenden Regeln mit Ihrem Kind besprechen.  
  
 
Inke Bajorat 
(Rektorin Holbeinschule Wildeshausen) 
 
 
 



 

 
 

1. Persönliche Hygiene 
 

Maßnahmen:  
 

 Bei Krankheitsanzeichen (z. B. Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, 
Luftnot, Halschmerzen etc.) auf jeden Fall zu Hause bleiben 

 Mindestens 1,5 m, besser 2 m Abstand zu Personen halten, sofern 
die räumlichen Bedingungen es zulassen 

 In den Pausen, auf der Toilette, auf den Fluren und auch im 
Klassenraum ist auf Abstand zu achten! 

 Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere die Schleimhäute 
nicht berühren, d. h. nicht an Mund, Augen und Nase fassen 

 Keine Berührungen, Umarmungen, Händeschütteln 
 Becher, persönliche Arbeitsmaterialien, Stifte sollen nicht mit 

anderen Personen geteilt werden 
 Den Kontakt mit häufig genutzten Flächen wie Türklinken 

minimieren 
 Husten und Niesen in die Armbeuge oder ein Taschentuch gehören 

zu den wichtigsten Maßnahmen, beim Husten Abstand zu anderen 
Personen halten 

 Mehrfach Händewaschen am Tag mit Seife für circa 30 Sekunden, 
auch kaltes Wasser ist ausreichend 

 Händewaschen nach Betreten der Schule, nach Husten oder 
Niesen, vor dem Essen, vor Aufsetzen und nach Abnahme einer 
Schutzmaske, nach dem Toilettengang 

 Handcremes dürfen genutzt werden und sollten für den 
Eigengebrauch von zu Hause mitgebracht werden 

 Händedesinfektion: Durchführung der Händedesinfektion nur unter 
Anwesenheit/Anleitung durch eine Aufsichtsperson! 
Händedesinfektion ist generell nur als Ausnahme und nicht als 
Regelfall zu praktizieren! 

 Das  Desinfizieren ist nur dann sinnvoll, wenn ein Händewaschen 
nicht möglich ist.  

 Das Desinfektionsmittel muss in die trockene Hand gegeben und 
bis zur vollständigen Abtrocknung ca. 30 Sekunden in die Hände 
eingerieben werden.  

 Eine Mund-Nasenschutzmaske oder eine textile Barriere kann in 
der Pause und im Schulbus getragen werden. Die Masken sind  



 

 
 

 selbst mitzubringen! Im Unterricht ist aufgrund des Abstands 
zwischen den Tischen kein Tragen der Maske erforderlich.  

 Das Tragen von Einweghandschuhen wird nicht empfohlen! 
 

2. Raumhygiene 
 
Wir als Holbeinschule erklären den Schülern ausführlich, dass der 
Abstand zwischen den Schülern im Klassenraum gewahrt werden muss. 
Zudem werden die Klassenräume regelmäßig gelüftet, damit die 
Innenraumluft ausgetauscht wird. Der Schulträger trägt Sorge dafür, 
dass die Klassenräume, Flure, Fachräume und Toiletten regelmäßig 
gereinigt und im Bedarfsfall auch flächendeckend desinfiziert werden. 
Besonders stark frequentierte Bereiche wie Türklinken, Türgriffe, 
Handläufe und Lichtschalter werden besonders gründlich desinfiziert.  
Unsere Schule ist in den Klassenräumen und im Toilettenbereich mit 
ausreichend Seife, Einmalhandtüchern und Abfallbehältern ausgestattet.  
 
Sollte sich ein Schüler/eine Schülerin oder ein 
Erziehungsberechtigter/eine Erziehungsberechtigte mit dem Corona-Virus 
infiziert haben, ist das der Schulleitung bitte umgehend mitzuteilen! 
 
Die Umstellung des eigenen Verhaltens ist nicht immer einfach 
umzusetzen. Daher unterstützen wir uns alle gegenseitig, sind achtsam 
und weisen alle „Bewohner unserer Schule“ freundlich daraufhin, wenn 
sie z. B. nicht an Abstand denken.  
 
 
 
 
 


