
1 

 

 

Ergänzender Hygieneplan zur 

COVID-19-Pandemie 

der Grundschule 

Scharnebeck 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Stand 07.09.2020 



2 

 

 

Inhaltsverzeichnis 

1. Vorbemerkung ....................................................................................................... 4 

2. Persönliche Hygiene .............................................................................................. 4 

2.1. Wichtigste Maßnahmen ................................................................................... 5 

3. Personelle Besetzung ............................................................................................ 8 

3.1. Notbetreuung ................................................................................................... 8 

3.2. Unterrichtsgruppen .......................................................................................... 8 

4. Raumhygiene: Klassenräume, Fachräume, Aufenthaltsräume, Verwaltungsräume, 
Lehrerzimmer und Flure ......................................................................................... 9 

5. Wegeführung ....................................................................................................... 10 

5.1. Wegepläne .................................................................................................... 11 

6. Reinigung ............................................................................................................. 14 

7. Hygiene im Sanitärbereich ................................................................................... 15 

8. Infektionsschutz in den Pausen ........................................................................... 16 

9. Infektionsschutz beim Schulsport (Ergänzung vom 22.06.2020) ......................... 16 

9.1. Allgemeine Vorgaben zum Sportunterricht .................................................... 16 

9.2. Spezielle Hinweise zum Sportunterricht ........................................................ 17 

9.3. Sportartspezifische Hinweise ........................................................................ 18 

10. Infektionsschutz beim Musizieren ........................................................................ 18 

11. Infektionsschutz beim Sprechen .......................................................................... 19 

12. Infektionsschutz bei der ersten Hilfe .................................................................... 20 

13. Verhalten beim Auftreten von Symptomen ........................................................... 20 

14. Wiederzulassung ................................................................................................. 20 

15. Zutrittsbeschränkungen ........................................................................................ 21 

16. Personen mit einem höheren Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf......... 21 

17. Konferenzen und Versammlungen ....................................................................... 21 

18. Meldepflicht .......................................................................................................... 22 

19. Inkraftsetzung ...................................................................................................... 22 



3 

 

 

 



4 

 

 

1. Vorbemerkung 

Die Grundschule Scharnebeck verfügt nach § 36 i. V. m. § 33 Infektionsschutzgesetz 

(IfSG) über einen schulischen Hygieneplan, in dem die wichtigsten Eckpunkte nach dem 

Infektionsschutzgesetz geregelt sind, um durch ein hygienisches Umfeld zur Gesundheit 

der Schülerinnen und Schüler und aller an Schule Beteiligten beizutragen. 

Der vorliegende Hygieneplan zur Corona Pandemie dient als Ergänzung des schuleige-

nen Hygieneplanes der Schule und gilt, solange die Pandemie-Situation im Land besteht. 

Alle Beschäftigten der Schule, die Beschäftigten des Schulträgers, alle Schülerinnen und 

Schüler sowie alle weiteren regelmäßig an den Schulen arbeitenden Personen sind dar-

über hinaus angehalten, sorgfältig die Hygienehinweise der Gesundheitsbehörden zu 

beachten. Über die Hygienemaßnahmen sind das Personal, die Schülerinnen und Schü-

ler sowie die Erziehungsberechtigten in geeigneter Weise durch die Schulleitung oder 

eine von ihr beauftragte Person zu unterrichten. Das Einhalten von Hygiene- und Ab-

standsregeln ist mit allen Schülerinnen und Schülern regelmäßig  

altersangemessen zu thematisieren. 

Als Leitfäden für den „Ergänzender Hygieneplan zur COVID-19-Pandemie der Grund-

schule Scharnebeck“ dienten der „Niedersächsischer Rahmen-Hygieneplan Corona 

Schule“ und der „Muster-Hygieneplan COVID-19 (Corona-Virus) für Schulen in Stadt und 

Landkreis Lüneburg“. 

 

2. Persönliche Hygiene 

Das neuartige Coronavirus ist von Mensch zu Mensch übertragbar. Der Hauptübertra-

gungsweg ist die Tröpfcheninfektion. Diese erfolgt vor allem direkt über die Schleimhäute 

der Atemwege. Darüber hinaus ist auch indirekt über Hände, die dann mit Mund- oder 

Nasenschleimhaut sowie die Augenbindehaut in Kontakt gebracht werden, eine Übertra-

gung möglich. 
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2.1. Wichtigste Maßnahmen 

 Bei Krankheitszeichen (z. B. Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Luftnot, Verlust des 

Geschmacks- / Geruchssinns, Halsschmerzen, Schnupfen, Gliederschmerzen) 

auf jeden Fall zu Hause bleiben. 

 Eltern informieren die Schule über die Symptome bzw. Erkrankung. 

 Lehrkräfte informieren die Schule über die Symptome bzw. Erkrankung. 

 Mindestens 1,50 m Abstand zu Personen halten. 

 Klebefelder bzw. -linien beachten. 

 Ausgebreitete Arme zur Abstandsvisualisierung nutzen. 

 Schüler nehmen ihre Jacken mit an ihren Platz, es werden keine Haus-
schuhe angezogen. 

 Klassenräume werden nach der Abstandsregel eingerichtet. 

 Klebepunkte als Wartepunkte vor Stauungs-und Wartebereichen. 

 Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere die Schleimhäute nicht berühren, 

d. h. nicht an Mund, Augen und Nase fassen. 

 Händewaschen beim Betreten der Schule, nach dem Toilettengang und nach der 

Pause. 

 Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln. 

 Gegenstände wie z. B. Trinkbecher, persönliche Arbeitsmaterialien, Stifte sollen 

nicht mit anderen Personen geteilt werden. 

 Jede Lehrkraft kann sich für die Pandemiezeit einen eigenen Aktiv- Board 
Stift nehmen. 

 Materialien in ausreichender Menge bereithalten (pro Schüler). 

 Alle wiederverwendbaren Materialien sollten nach Benutzung für 24 Stun-
den separat gelagert werden, bevor sie erneut benutzt werden. 

 Eltern werden gebeten, auf die Vollständigkeit der Materiealien zu achten. 

 Die drei Pausenhöfe werden in vier Bereiche aufgeteilt und durch die Klassen-

gruppen im Rotationsverfahren genutzt. 

 Den Kontakt mit häufig genutzten Flächen wie Türklinken und / oder Lichtschaltern 

möglichst minimieren, z. B. nicht mit der vollen Hand bzw. den Fingern anfassen, 

ggf. Ellenbogen benutzen.  
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 Türen werden in der Regel von der Lehrkraft geöffnet bzw. geschlossen. 

 Licht wird morgens von der Lehrkraft angeschaltet und nach dem Unter-
richtstag von der Lehrkraft ausgeschaltet (es bleibt den ganzen Schultag, 
wenn nötig, an). 

 Fenster werden in der Regel von Lehrkräften bzw. vom Fensterdienst ge-
öffnet und geschlossen. 

 Mülltonnendeckel sollten für die Pandemiezeit entfernt werden (auf dem 
Schrank lagern). 

 Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge oder in ein Ta-

schentuch gehören zu den wichtigsten Präventionsmaßnahmen! Beim Husten o-

der Niesen größtmöglichen Abstand zu anderen Personen halten, am besten weg-

drehen. 

 Gründliche Händehygiene Händewaschen mit Seife für 20 bis 30 Sekunden. Auch 

kaltes Wasser ist ausreichend. Entscheidend ist der Einsatz von Seife (siehe auch 

https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen/), z. B. nach Husten oder Nie-

sen; nach der Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln; nach dem erstmaligen 

Betreten des Schulgebäudes; nach den Hofpausen, nach dem Toiletten-Gang.  

 Infoaufkleber. 

 Wasserhahn möglichst mit den von der Person genutzten Papiertüchern zu-
drehen. 

 Wenn die Schüler den Klassenraum betreten, erinnert die Lehrkraft die 
Schüler daran, die Hände zu waschen. 

 Nutzung eines Zeitgebers (Sanduhr) während des Waschvorgangs. 

 Händedesinfektion ist generell nur als Ausnahme und nicht als Regelfall zu 

praktizieren! Durchführung der Händedesinfektion zumindest im Grund-

schulbereich nur unter Anwesenheit / Anleitung durch eine Aufsichtsper-

son! 

 Das Desinfizieren der Hände ist nur dann sinnvoll, wenn 

 ein Händewaschen nicht möglich ist, 

 nach Kontakt mit Fäkalien, Blut oder Erbrochenem. 

 Dazu muss Desinfektionsmittel in ausreichender Menge in die trockene 
Hand gegeben und bis zur vollständigen Abtrocknung ca. 30 Sekunden in 
die Hände eingerieben werden. Dabei ist auf die vollständige Benetzung der 
Hände zu achten (siehe auch www.aktion-sauberehaende.de). 
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 Auf allen Fluren, in den Gemeinschafts- sowie den Toilettenräumen muss ein 

Mund-Nasen-Schutz (MNS) oder eine textile Barriere (Mund-Nasen-Bede-

ckung/MNB/Behelfsmaske) von allen getragen werden. 

 Diese sind selbst mitzubringen und werden nicht vom Schulträger gestellt. Im Un-

terricht ist das Tragen von Masken für Kinder einer Kohorte nicht erforderlich. 

 Die Lehrkräfte tragen im Klassenraum einen Mund-Nasen-Schutz, da sie nicht zu 

einer Kohorte zählen. 

Mit einem MNS oder einer textilen Barriere können Tröpfchen, die man z. B. beim Spre-

chen, Husten oder Niesen ausstößt, abgefangen werden. Das Risiko, eine andere Per-

son durch Husten, Niesen oder Sprechen anzustecken, kann so verringert werden 

(Fremdschutz). Dies darf aber nicht dazu führen, dass der Abstand unnötigerweise ver-

ringert wird. 

Trotz MNS oder MNB sind die gängigen Hygienevorschriften zwingend weiterhin einzu-

halten. Weitere Hinweise siehe unter: 

https://www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformationen/Medizinprodukte/DE/schutzm 

asken.html 

 Das prophylaktische Tragen von Infektionsschutzhandschuhen wird nicht empfoh-

len. 

 Die Lehrkräfte entscheiden eigenverantwortlich, ob sie zusätzlich Infektions-

schutzhandschuhe nutzen wollen. 

 Obwohl eine Übertragung des COVID-19-Virus über kontaminierte Lebensmittel 

unwahrscheinlich ist, soll das Verteilen von Lebensmitteln an Dritte, z. B. anläss-

lich von Geburtstagen, aus hygienischen Gründen auf einzeln abgepackte Fertig-

produkte beschränkt werden.   



8 

 

 

Die Schüler/innen werden über diese Hygienemaßnahmen in den ersten Unterrichtsstun-

den von der Klassenlehrkraft aufgeklärt und regelmäßig daran erinnert. Bei Zuwider-

handlung werden die Schüler/innen von allen an Schule beteiligten Personen an die ent-

sprechenden Regeln erinnert. Bei wiederholten Verstößen werden die Schüler/innen 

kurzfristig vom Unterricht ausgeschlossen.  

 

3. Personelle Besetzung 

Um die Infektionsketten möglichst gering und gut nachvollziehbar zu halten, sollten so 

wenig wie möglich Personalwechsel stattfinden. Die Lehrkräfte bzw. Betreuungskräfte 

könnten ansonsten als Multiplikatoren (Hot Spot) für die COVID-19-Viren dienen und In-

fektionsketten schwer nachvollziehbar werden. 

3.1. Notbetreuung 

 Die einmal festgelegten Gruppen von Betreuungskindern sollen möglichst über die 

gesamte Pandemiezeit bestehen bleiben. Selbst wenn nicht alle Schüler täglich 

kommen und dadurch die Gruppen kleiner sind. 

 Eine Vermischung der Gruppen im Schulgebäude und auf dem Schulgelände ist 

zu vermeiden. 

 Die Betreuungspersonen einer Gruppe sollten sich auf möglichst wenige Perso-

nen beschränken. 

3.2. Unterrichtsgruppen 

 Die einmal festgelegten Unterrichtsgruppen einer Klasse (Gruppe A / Gruppe B) 

von Schülern müssen über die gesamte Pandemiezeit bestehen bleiben (Szena-

rio B). 

 Eine Vermischung der Kohorten im Schulgebäude und auf dem Schulgelände ist 

zu vermeiden. 

 Die Lehrkräfte einer Kohorte (Klasse bei Szenario C, Gruppe A und Gruppe 

B bei Szenario B) sollen möglichst gering gehalten werden. 
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4. Raumhygiene: Klassenräume, Fachräume, Aufenthaltsräume, 
Verwaltungsräume, Lehrerzimmer und Flure 

Zur Vermeidung der Übertragung durch Tröpfcheninfektion muss auch im Schulbe-

trieb ein Abstand von mindestens 1,50 Metern eingehalten werden. 

 Das bedeutet, dass die Tische in den Klassenräumen entsprechend weit aus-

einandergestellt werden müssen und damit deutlich weniger Schülerinnen und 

Schüler pro Klassenraum zugelassen sind als im Normalbetrieb. (Szenario B) 

 Die Klassenlehrkräfte gestalten die Klassenräume so, dass die Ab-
standsregel eingehalten werden kann. 

 Es wird nur der eigene Klassenraum bzw. „Klassenraum im Freien“ für 
den Unterricht genutzt. 

 Fachräume werden nur von einer Lerngruppe pro Tag genutzt. (Szenario B) 

 Abhängig von der Größe des Klassenraums sind das in der Regel maximal 13 

Schülerinnen und Schüler. (Szenario B) 

 Die Schülerinnen und Schüler müssen eine feste Sitzordnung einhalten, die 

dokumentiert und dem Schulleiter vorgelegt wird. Diese Dokumentation muss 

dem Gesundheitsamt zur Fallnachverfolgung auf Verlangen unverzüglich zur 

Verfügung gestellt werden können. (Szenario B) 

 Die Sitzordnung gilt für die gesamte Pandemiezeit. 

 Es erfolgen keine Gruppen- oder Partnerarbeiten. 

 Während des Szenarios A werden die Abstandsregelungen innerhalb einer Ko-

horte aufgehoben. Die Lehrkraft zählt nicht dazu. Wenn sie den Abstand von 

1,50 Meter nicht einhalten kann, muss sie auch im Klassenraum einen MNS 

tragen. 

Besonders wichtig ist das regelmäßige und Stoßlüften, da dadurch die Innenraumluft 

ausgetauscht wird. 

 Mehrmals täglich, mindestens alle 45 Minuten. 

 In jeder Pause und vor jeder Schulstunde ist eine Stoßlüftung bzw. Querlüftung 

durch vollständig geöffnete Fenster über mehrere Minuten vorzunehmen. 

 Die Eingangstüren (beide Flügeltüren) sollten, je nach Wetterlage, während 

des ganzen Schulbetriebes geöffnet bleiben.  
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5. Wegeführung 

Es ist darauf zu achten, dass nicht alle Schülerinnen und Schüler gleichzeitig über 

die Gänge zu den Klassenzimmern und in die Schulhöfe gelangen.  

 Für räumliche Trennungen sollte dies z. B. durch Abstandsmarkierungen auf 

dem Boden oder den Wänden erfolgen. 

 Eine zeitliche Trennung, z. B. durch gestaffelte Pausenzeiten, wird nicht vor-

genommen. 

 Die drei Pausenhöfe werden in vier Bereiche aufgeteilt und durch die Klassen-

gruppen im Rotationsverfahren genutzt. 

 Möbel, die zurzeit nicht benötigt werden, müssen von den Fluren und aus den 

Klassenzimmern entfernt werden.  

 Die Garderoben werden nicht genutzt (Platzmangel in den Fluren). 

 Die Schüler und Lehrkräfte hängen ihre Jacken über ihren Stuhl. 

 Die Schüler tragen im Schulgebäude keine Hausschuhe (Wahrung des 
Sicherheitsabstandes und um Warte- bzw. Ansammlungsbereiche zu 
vermeiden). 

 Wegeregelungen werden dem Grundrissplan entnommen und für die Schüler 

visualisiert. 

 Toilettenräume werden den Klassen zugewiesen (siehe Grundrissplan). 

 Betreten und Verlassen des Schulgebäudes kann dem Grundrissplan entnom-

men werden und wird den Schülern von der Klassenlehrkraft bzw. Betreuungs-

kraft erläutert. 

 Es soll möglichst nur ein Elternteil pro Kind bei notwendigen Anlässen die 

Schule betreten.1 

 Sofern sich im unmittelbaren Umkreis der Schule Warteplätze für die Schüler-

beförderung oder den öffentlichen Personennahverkehr befinden, muss nach 

Schulschluss durch geeignete Aufsichtsmaßnahmen dafür gesorgt werden, 

dass Abstands- und Hygieneregeln auch dort eingehalten werden (Markierun-

gen beachten).  

 
1 Siehe Zutrittsbeschränkungen im Niedersächsischen Rahmenhygieneplan Corona Schule. 
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5.1. Wegepläne 

Altbau: 
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Anbau: 
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Neubau: 
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6. Reinigung 

Die DIN 77400 (Reinigungsdienstleistungen Schulgebäude – Anforderungen an die Rei-

nigung) ist zu beachten. Sie definiert Grundsätze für eine hygienische Schulreinigung 

unter Berücksichtigung aktueller Entwicklungen hinsichtlich Technik und Methoden der 

Gebäudereinigung und rechtlicher Anforderungen durch das Infektionsschutzgesetz. 

Ergänzend dazu gilt: 

Generell nimmt die Infektiosität von Coronaviren auf unbelebten Oberflächen in Abhän-

gigkeit von Material und Umweltbedingungen wie Temperatur und Feuchtigkeit rasch ab. 

Nachweise über eine Übertragung durch Oberflächen im öffentlichen Bereich liegen bis-

her nicht vor. 

 In der Schule steht die Reinigung von Oberflächen im Vordergrund. Dies gilt auch 

für Oberflächen, welchen antimikrobielle Eigenschaften zugeschrieben werden, da 

auch hier Sekrete und Verschmutzungen mechanisch entfernt werden sollen. 

Im Gegensatz zur Reinigung wird eine routinemäßige Flächendesinfektion in Schulen 

auch in der jetzigen COVID-Pandemie durch das RKI nicht empfohlen. Hier ist die an-

sonsten übliche Reinigung völlig ausreichend. 

Wird eine Desinfektion im Einzelfall als notwendig erachtet, so sollte diese generell als 

Wischdesinfektion mit einer kalten Lösung durchgeführt werden.  

Folgende Areale der genutzten Räume der Schulen sollten mit den üblichen Reinigungs-

mitteln (Detergenzien) besonders gründlich und in stark frequentierten Bereichen täglich 

gereinigt werden: 

Dies sind zum Beispiel: 

 Türklinken und Griffe (z. B. an Schubladen- und Fenstergriffen) sowie der Umgriff 

der Türen, 

 Treppen- & Handläufe, 

 Lichtschalter, 

 Tische, Telefone, Kopierer und 
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 alle sonstigen Griffbereiche. 

 Computermäuse und Tastatur können von den Benutzern nach der Benutzung 

selbst mit geeigneten Reinigungsmitteln gereinigt werden. 

 Die Müllbehälter sind täglich zu leeren. 

Um die Handhygiene im Schulbetrieb zu gewährleisten, sollten folgende Dinge täglich - 

mindestens einmal - von den Reinigungskräften bzw. vom Hausmeister aufgefüllt wer-

den: 

 Seifenspender, 

 Papier zum Abtrocknen der Hände, 

 Toilettenpapier. 

 

7. Hygiene im Sanitärbereich 

In allen Toilettenräumen müssen ausreichend Flüssigseifenspender und Einmalhandtü-

cher bereitgestellt und regelmäßig aufgefüllt werden. Abfallbehälter für Einmalhandtü-

cher sind vorzuhalten. 

Damit sich nicht zu viele Schülerinnen und Schüler zeitgleich in den Sanitärräumen auf-

halten: 

 Eingangskontrollen werden regelmäßig in den Pausen, unmittelbar vor Unter-

richtsbeginn und Unterrichtsschluss, von allen Lehrkräften durchgeführt. 

 Am Eingang der Toiletten wird durch einen gut sichtbaren Aushang darauf hinge-

wiesen, dass sich in den Toilettenräumen stets nur einzelne Schülerinnen und 

Schüler aufhalten dürfen. 

 Die Toiletten sind durch den Hausmeister regelmäßig auf Funktions- und Hygie-

nemängel zu prüfen. 

 Toilettensitze, Armaturen, Waschbecken und Fußböden sind täglich zu reinigen. 
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 Bei Verschmutzungen mit Fäkalien, Blut oder Erbrochenem ist nach Entfernung 

der Kontamination mit einem mit Desinfektionsmittel getränkten Einmaltuch eine 

prophylaktische Scheuer-Wisch-Desinfektion erforderlich. Dabei sind Arbeitsgum-

mihandschuhe zu tragen. 

 

8. Infektionsschutz in den Pausen 

Auch in den Pausen und unmittelbar vor Unterrichtsbeginn bzw. unmittelbar nach Unter-

richtsschluss muss gewährleistet sein, dass Abstand gehalten wird. 

 Aufsichtspflichten müssen im Hinblick auf veränderte Pausensituationen ange-

passt werden (geöffnete Fenster, körperliche Auseinandersetzungen zwischen 

Schülerinnen und Schülern, „tote“ Ecken im Schulgelände). 

 Die Lehrkraft, die vor der Pause die Unterrichtsstunde gibt, übernimmt für 
die Klasse die Pausenaufsicht. 

 Abstandhalten und das Tragen eines MNS gilt überall, z. B. auch im Lehrerzimmer, 

im Sekretariat und anderen Räumen. 

 Soweit erforderlich sind Vorkehrungen zur Steuerung des Zutritts, zur Vermeidung 

von Warteschlangen und zur Gewährleistung eines Mindestabstands von 1,5 Me-

tern zu treffen. 

 Dies gilt auch, soweit ein Mensabetrieb wieder angeboten werden kann. 

 Die Lehrkräfte sind ab 7.40 Uhr in der Klasse, die sie in der ersten Stunde unter-

richten, nehmen die Schüler in Empfang und erinnern an die Hygienemaßnahmen. 

 

9. Infektionsschutz beim Schulsport (Ergänzung vom 22.06.2020) 

9.1. Allgemeine Vorgaben zum Sportunterricht  

Der Sportunterricht ist unter Beachtung der Vorgaben des § 1 Abs. 8 der Niedersächsi-

schen Verordnung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des 

Corona-Virus (CoronaVO) i. d. F. vom 19.06.2020 zulässig.  

Die Sportausübung in den Sportanlagen der Grundschule Scharnebeck ist zulässig: 

 kontaktlos zwischen den beteiligten Personen, 
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 mit einem Abstand von mindestens 2 Metern jeder Person zu jeder anderen betei-

ligten Person, der jederzeit eingehalten wird,  

 Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen werden durchgeführt, insbesondere in 

Bezug auf gemeinsam genutzte Sportgeräte,   

 beim Zutritt zur Sportanlage werden Warteschlangen vermieden. 

 

9.2. Spezielle Hinweise zum Sportunterricht 

9.2.1. Abstand und Kontaktlosigkeit 

 Die Lerngruppe wird von der Sportlehrkraft vom Klassenraum zu den Umkleide-

räumen begleitet. Es wird dabei auf Abstand von 1,5 m geachtet. 

 In den Umkleideräumen gibt es pro Lerngruppe festgelegte Sitzplätze. 

 Die Sportlehrkräfte achten darauf, dass während der Sportausübung und in Gerä-

teräumen der Mindestabstand von 2 Metern während des gesamten Unterrichts 

eingehalten wird. 

 Markierungen / Linien für Aufenthaltsplätze und Bewegungszonen sind in 
der Sporthalle vorhanden 

 Um die Abstandsregelungen einzuhalten, werden ca. 10m² Trainingsfläche 
pro Person angesetzt.  

 Ein Sport ist kontaktlos, wenn zu keinem Zeitpunkt der sportlichen Betätigung ein 

körperlicher Kontakt zu anderen Sporttreibenden erfolgt (Szenario B), d.h. u.a. 

 Übungen zu zweit nur mit Abstand, 

 eine Wettkampfsimulation z.B. in Form von Zweikämpfen bleibt untersagt, 

 keine direkten körperlichen Hilfestellungen möglich, 

 Die Benutzung von Spiel- und Sportgeräten ist unter Beachtung von 9.2.4 erlaubt. 

 

9.2.2. Hygiene 

 Die Schülerinnen und Schüler waschen sich vor und nach dem Unterricht die 

Hände.  

 Die allgemeinen Hygieneregeln sind einzuhalten (siehe Nr. 1 Persönliche Hygiene 

des NRHP) 
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9.2.3. Lüftungsmaßnahmen 

 Der Sportunterricht sollte bevorzugt im Freien durchgeführt werden 

 In der Sporthalle und den Umkleideräumen ist durch regelmäßiges und intensives 

Lüften ein kontinuierlicher Luftaustausch zu gewährleisten. 

 Es werden dazu in den Pausen zwischen den Trainingsgruppen möglichst 
alle Türen geöffnet. 

 Je nach Wetterlage sollte auch während des Unterrichts gelüftet werden. (s. 
Nr. 2 Raumhygiene NRHP – Lüftung). 

 

9.2.4. Gemeinsame Nutzung von Sportgeräten 

Sportgeräte, die mit den Händen berührt werden, sind nach Möglichkeit personenbe-

zogen zu verwenden. Wo das nicht möglich ist, ist eine regelmäßige hygienische Rei-

nigung insbesondere vor der Übergabe an andere Personen vorzusehen. Tensidhaltige 

Reinigungsmittel (Detergenzien) wie Seife oder Spülmittel sind hier ausreichend (keine 

Desinfektion erforderlich). 

 

9.2.5. Hygieneregeln des Trägers 

Ergänzend sind die Hygieneregeln des Trägers zur Nutzung der Sportstätte zu beachten. 

 

9.3. Sportartspezifische Hinweise 

Sportartspezifische Hinweise zum Schulsport (siehe Anlage im NRCS Ergänzung Sport) 

 

10. Infektionsschutz beim Musizieren 

Die Regelungen der „Niedersächsische Verordnung über infektionsschützende Maßnah-

men gegen die Ausbreitung des Corona-Virus“ zur Durchführung von Gesangs- und Or-

chesteraufführungen sowie der Rundverfügung der NLSchB zur „Anwendung der Nie-

dersächsischen Verordnung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbrei-

tung des Corona-Virus“ bezüglich Chor- oder Orchesterproben im Rahmen der 

außerunterrichtlichen Angebote der Ganztagsschule sind zu beachten.  

Es gilt das Hygienekonzept für den Musikunterricht der Grundschule Scharnebeck. 
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11. Infektionsschutz beim Sprechen 

Grundsätzlich sind Sprechaktivitäten Bestandteil jedes Unterrichtsfaches und auch 

während der Corona-Pandemie nicht vermeidbar. 

Um die größtmögliche Sicherheit für Schüler und Lehrkräfte zu gewährleisten, sollten 

insbesondere in sprechaktiveren Unterrichtssituationen (z. B. während Kommunikations-

phasen zwischen Schülern, dialogischen Sprechübungen oder beim 

Nachsprechen/ Chorsprechen von Wörtern im Klassenverband) folgende Regeln 

beachtet werden: 

Während längerer Sprechaktivitäten sollte möglichst eine Durchzugssituation in Form 

von Querlüftung hergestellt werden: Fenster und Türen des jeweiligen Raumes sollten 

dafür weit geöffnet werden, um einen zügigen Luftaustausch zu ermöglichen. Diese 

Stoßlüftung sollte noch mindestens 5 Minuten nach Beendigung der Sprechphase fort-

gesetzt werden. 

Sprechaktive Phasen in den Räumen sollten insgesamt 15 Minuten der Un-

terrichtsstunde nicht überschreiten. Sollte dies doch erforderlich sein, wird das 

Aufsuchen eines großen Raumes (z. B. Mensa, Aula oder Turnhalle) empfohlen, um 

einen Abstand von mindestens 2 m zwischen den Schülern zu gewährleisten. Bei gutem 

Wetter bietet es sich an, für längere sprechaktive Phasen nach draußen zu gehen. 

Zur weiteren Eindämmung der Aerosolbildung innerhalb des Klassenraumes können 

beispielsweise folgende Maßnahmen beitragen: 

 Abwechselndes Sprechen (zum Reduzieren der einzelnen Sprechanteile), z. B. 

Mädchen/ Jungen, gruppenweise, jeder zweite…  

 Gesprochen wird generell nur in leiser Sprechlautstärke (die Schüler werden nicht 

zu lautem Rufen animiert und ggf. darauf hingewiesen, leiser zu sprechen). 

 Flüstern oder „stummes Sprechen“/ Lippenlesen als spielerische Variation einset-

zen. 

 In Dialogsituationen nicht zueinander sondern „nebeneinander“ (in dieselbe Rich-

tung) sprechen („Ohr-an-Ohr“). 
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12. Infektionsschutz bei der ersten Hilfe  

An erster Stelle steht immer die Sicherheit der Ersthelfenden. Wenn möglich, sollte der 

Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Personen gewahrt werden.  

 Ersthelfende und hilfebedürftige Person sollten Mund-Nasen-Bedeckung tragen. 

 Wenn möglich sollten Ersthelfende Einmalhandschuhe tragen. 

 Bei der Herz-Lungen-Wiederbelebung kann die Beatmung unterbleiben, die iso-

lierte Herzdruckmassage ist dann ausreichend. 

 Nach der Erste-Hilfe-Leistung sollten die Hände gründlich gewaschen und optima-

ler Weise ergänzend desinfiziert werden. Hierfür ist Händedesinfektionsmittel, 

möglichst beim Erste-Hilfe-Material bereitzustellen.  

 

13. Verhalten beim Auftreten von Symptomen 

Bei Auftreten von Symptomen einer Coronavirus-Erkrankung in der Unterrichts-/Be-

treuungszeit wird die betreffende Person direkt nach Hause geschickt oder, wenn die 

Person abgeholt werden muss, in einem separaten Raum isoliert. Die Person sollte ihre 

MNB während dieser Zeit und auch auf dem Heimweg tragen. Die Schülerinnen und 

Schüler oder die Eltern/Erziehungsberechtigten sind auf die Notwendigkeit einer umge-

henden ärztlichen Abklärung hinzuweisen. 

 

14. Wiederzulassung 

Über die Wiederzulassung zur Schule nach einer COVID-19-Erkrankung entscheidet das 

örtlich zuständige Gesundheitsamt gemäß der "Kriterien zur Entlassung aus dem Krank-

enhaus bzw. aus der häuslichen Isolierung" des Robert Koch-Instituts (RKI), die auch für 

den Bereich der Schulen angewandt werden (https://www.rki.de/DE/Content/In-

fAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Entlassmanagement.htmlhttps://www.rki.de/DE/Con-

tent/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Entlassmanagement.html) 

Bei im Einzelfall auftretenden Unklarheiten, ob eine Infektion als abgeschlossen zu 

betrachten ist, ist das Gesundheitsamt kurzfristig zu kontaktieren. Die infektionshygie-

nische Bewertung erfolgt ausschließlich durch das Gesundheitsamt. 
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15. Zutrittsbeschränkungen 

Der Zutritt von Personen, die nicht in der Schule unterrichtet werden oder dort regelmäßig 

tätig sind, ist nach Möglichkeit auf ein Minimum zu beschränken und soll nur nach 

Anmeldung aus einem wichtigen Grund erfolgen. Kontaktdaten dieser Personen sowie 

Zeitpunkt des Betretens/Verlassens der Schule sind zu dokumentieren: 

 An jedem Eingang liegt eine Liste aus, in die sich einzutragen ist. 

Eine Begleitung von Schülerinnen und Schülern, z. B. durch Eltern oder Erziehungs-

berechtigte, in das Schulgebäude und das Abholen innerhalb des Schulgebäudes sind 

grundsätzlich untersagt.  

Schulfremde Personen müssen zusätzlich über die einzuhaltenden Maßnahmen in-

formiert werden, die aktuell in der Schule hinsichtlich des Infektionsschutzes vor dem 

COVID-19-Virus gelten.  

 

16. Personen mit einem höheren Risiko für einen schweren Krank-
heitsverlauf 

Bei bestimmten Personengruppen ist das Risiko für einen schweren COVID-19-Krank-

heitsverlauf höher (siehe Hinweise des Robert Koch-Instituts unter: 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html). 

Regelungen für diese Personengruppen werden gesondert getroffen. Zum Beispiel wäh-

rend des Home-Office` mit Aufgaben zum Überarbeiten von Konzepten und / oder 

Fachordnern sowie Korrekturhilfen. Es sind auch Tätigkeiten im Schulgebäude möglich, 

diese sollten aber ohne Schüler- und Kollegiumskontakt durchführbar sein. 

Regelungen für Beschäftigte in Schulen sowie für Schülerinnen und Schüler finden sich 

in: „Umgang mit Beschäftigten in Schulen, die besonderen Schutz genießen“ des Nie-

dersächsischen Kultusministeriums zzt. in der Fassung vom 24.04.2020. 

 

17. Konferenzen und Versammlungen 

Besprechungen und Konferenzen müssen auf das notwendige Maß begrenzt werden. 

Dabei ist auf die Einhaltung des Mindestabstandes zu achten. 
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18. Meldepflicht 

Das Auftreten einer Infektion mit dem Coronavirus ist der Schulleitung von den Erkrank-

ten bzw. deren Sorgeberechtigten mitzuteilen. Das gilt auch für das gesamte Personal 

der Schule. Aufgrund der Coronavirus-Meldepflichtverordnung i. V. m. § 8 und § 36 des 

Infektionsschutzgesetzes ist sowohl der begründete Verdacht einer Erkrankung als auch 

das Auftreten von COVID-19 Fällen in Schulen dem Gesundheitsamt zu melden. Die 

„Rundverfügung 1-2020 der NLSchB - Verfahren und Meldepflichten bei Coronavirus 

(SARS-CoV-2)“ vom 06.03.2020 ist zu beachten. 

 

19. Inkraftsetzung 

Der „Ergänzender Hygieneplan zur COVID-19-Pandemie der Grundschule Scharne-

beck“ sollte schnellstmöglich in Kraft treten und umgesetzt werden, spätestens zum 

29.06.2020. Dieser gilt für den Zeitraum der COVID-19-Pandemie und tritt außer Kraft 

nach offizieller Beendigung der Pandemie. 


