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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, eine 
Kenntisnahme unterschreiben und die entsprechenden Regeln mit Ihrem Kind besprechen.  

  

 

Inke Bajorat 

(Schulleiterin Holbeinschule Wildeshausen) 

 



 
 

 

 

 

1. Allgemeine Regelungen  

 

Das Kultusministerium beschreibt 3 verschiedene Szenarien, A, B und C, denen 
unterschiedliche Regeln und Maßnahmen in der Schule zugeordnet sind.  

 

Das Szenario A beinhaltet einen eingeschränkten Regelbetrieb, bei dem das 
Abstandsgebot zugunsten eines Kohorten Prinzips aufgehoben wird. Eine Kohorte ist 
eine festgelegte Gruppe, die möglichst nicht verändert und möglichst klein gehalten 
wird. Zwischen den Kohorten, zwischen allen Mitarbeitern und immer wenn es möglich 
ist, wird weiterhin der Abstand eingehalten. Die Anfangszeiten des Unterrichts und die 
Pausenzeiten werden entzerrt. Alle Kohorten bekommen zugewiesene 
Aufenthaltsbereiche auf dem Schulhof.  

 

Das Szenario B kommt zum Tragen, wenn das Infektionsgeschehen erneut zunimmt. In 
diesem Fall gibt es einen Wechsel von Präsenzunterricht und dem „Lernen zu Hause“, 
welches wir auch als „Homeschooling“ bezeichnen. In diesem Szenario gilt wieder auf 
dem ganzen Schulgelände das Abstandsgebot, maximal 16 Personen werden in einer 
Lerngruppe sein und die eingeteilten Gruppen werden im täglichen Wechsel zu uns in die 
Holbeinschule kommen.  

 

Das Szenario C- Quarantäne und Shutdown: Hier können einzelne Klassen, Jahrgänge, 
aber im schwersten Fall die ganze Schule geschlossen werden. Die Schüler werden nur im 
„Lernen zu Hause“ bleiben und die gute Kommunikation zwischen Klassenlehrer und 
Elternhaus ist von immenser Bedeutung.  

 

2. Schulbesuch  bei Erkrankung 

 

Personen, die Fieber haben oder eindeutig krank sind, dürfen nicht in die Schule 
kommen. Sollte ein Schüler Fieber haben, Halsschmerzen o. Ä. muss er 48 Stunden 
symptomfrei sein, erst dann ist wieder der Schulbesuch vorgesehen. 

Bei einer schweren Symptomatik mit höherem Fieber, starkem Husten und einer 
deutlichen Beeinträchtigung des Wohlbefindens muss ein Arzt aufgesucht werden, der 
ggf. eine Testung auf SARS_CoV-2 durchführt und entscheidet, ob ein Schulbesuch 
wieder möglich ist.  

 



 
 

Sollte Szenario B greifen, muss der Schüler bereits bei einem ausgeprägten 
Krankheitswert einen Arzt aufsuchen. 

 

Positiv getestete Personen (auf SARS-CoV-2), dürfen nicht in die Schule kommen.  

 

Personen, die Kontakt mit einem bestätigten Covid-19 Fall hatten, dürfen nicht in die 
Schule kommen. Bitte informieren Sie umgehend die Schulleitung und das 
Gesundheitsamt! 

 

Personen, die aus einem Coronavirus-Risikogebiet zurückkehren, müssen sich i. d. R. 
beim zuständigen Gesundheitsamt melden und sich ggf. in Quarantäne begeben.  

 

Sollte ein Schüler an COVID-19 erkrankt sein, entscheidet das Gesundheitsamt über den 
Zeitpunkt des erneuten Schulbesuchs! 

 

3. Verhalten beim Auftreten von Symptomen in der Schule 

 

Bekommt ein Kind in der Schule Fieber wird es direkt und umgehend nach Hause 
geschickt. Auf dem Heimweg ist eine Maske zu tragen. Die Erziehungsberechtigten 
müssen eine Notfallnummer im Sekretariat hinterlassen, die IMMER erreichbar ist und 
mit dem Kind zum Arzt fahren.  

 

4. Besuch in der Schule 

 

Der Besuch der Schule ist, abgesehen von Schülern und Mitarbeitern, auf ein Minimum 
zu beschränken. Im Schulgebäude ist bei Besuchern der Mindestabstand von 1,5 m 
einzuhalten. Im Gebäude muss eine Mund-Nasen-Bedeckung (Maske) getragen werden. 
Diese Maske wird außerhalb von Unterrichtsräumen getragen und immer dann, wenn 
der Abstand von 1,5 m nicht geleistet werden kann. Diese Mund-Nasen-Bedeckungen 
werden nicht von der Schule gestellt und sind mitzubringen. Außerdem müssen bei 
Eintritt in die Schule die Hände gewaschen werden. Bitte bedenken Sie, dass Sie nur nach 
Voranmeldung in die Schule kommen dürfen. Diese Besuche werden dokumentiert.  

 

Unsere Schulkinder werden von Erziehungsberechtigten bereits vor dem Schulhof 
verabschiedet und auch dort wieder abgeholt.  

 

 



 
 

Die Kollegen werden mit den Kindern die Hygiene- und Abstandsregeln thematisieren. 
Auf die Gefahr von Schals, Halstüchern und Bändern beim Spielen auf Schulhofgeräten 
wird hingewiesen.  

 

Alle Kinder werden über die Abstands- und Hygieneregeln auf dem Schulhof und an der 
Bushaltestelle hingewiesen.  

 

5. Persönliche Hygiene 

 

Wichtigste Maßnahmen:  

 

 Außerhalb der Kohorte ist ein Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten. 

 

 Auf den Fluren, Gängen, Räumen ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. 
Ausnahmen sind speziell geregelt. 

 

 Händewaschen mit Seife für 20-30 Sekunden.  

 

1. Nach Husten oder Niesen 
2. Nach der Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln 
3. Nach dem Betreten des Schulgebäudes 
4. Nach dem Abnehmen der Maske 
5. Nach dem Toilettengang 

 

 Kontakte sind auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken. 

 

 keine Umarmungen, kein Händeschütteln 

 

 Husten und Niesen in die Armbeuge oder in ein Taschentuch 

 

 Nicht in das Gesicht fassen. 

 

 Persönliche Gegenstände, Arbeitsmaterialien werden nicht geteilt!  

 



 
 

Sollte hier Szenario B zum Tragen kommen, gilt wieder überall das Abstandsgebot.  

 

Die Schule sorgt auf den Toiletten und in den Räumen für ausreichend Seife und 
Einmalhandtücher. Auf der Toilette dürfen sich immer nur maximal 2 Personen mit 
Abstand aufhalten.  

 

Der Schulträger sorgt für eine umfassende Reinigung der Schule.  

 

 

Händedesinfektion 

 

Eine Desinfektion findet nur statt, wenn ein Händwaschen nicht möglich ist.  

Die Schüler bekommen von den Kollegen erklärt, wie eine Händedesinfektion 
anzuwenden ist. Eine Desinfektion wird nur in Anwesenheit eines Mitarbeiters 
durchgeführt. Das Desinfektionsmittel ist in der Schule nicht frei zugänglich.  

 

 

6. Dokumentation 

 

Die Zusammensetzung der Kohorten, die Anwesenheit der Schüler und Mitarbeiter, die 
Sitzordnungen der Klassen, der Einsatz des Kollegiums und die Besucher werden 
dokumentiert. Nach drei Wochen wird die Dokumentation von Besuchern entsorgt.   

 

7. Lüftung 

 

Mindestens alle 45 Minuten ist eine Stoßlüftung bei vollständig geöffneten Fenstern 
vorzunehmen. Diese findet nur bei Anwesenheit eines Mitarbeiters statt. Der Raum ist vor 
und zwischen den Stunden zu lüften.  

 

8. Unterricht und Konferenzen 

 

Der Sportunterricht darf in der festgelegten Kohorte stattfinden.  

Chorsingen darf im Freien, bei einem Mindestabstand von 2 m stattfinden. 

Konferenzen sind zulässig, sollen jedoch auf das notwendige Maß begrenzt werden. Der 
Mindestabstand ist einzuhalten.  



 
 

Schulfahrten werden im kommenden Halbjahr nicht stattfinden.  

 

Sonstiges:  

Aufgrund der Unterbringung zweier Schulen in einer Liegenschaft mit einem gemeinsamen 
Sekretariat gibt es in diesem Schnittstellen, an denen eine Mischung von verschiedenen 
Kohorten unvermeidbar ist. Wir achten darauf, dass immer nur vereinzelte Kinder das 
Sekretariat betreten. Zudem wird den Kindern beim Verlassen gesagt, dass sie ihre Kinder 
waschen müssen, bevor sie wieder in ihre Klassen gehen.  

 

 

 

 

 

 

 


