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Hermannsburg, 08.05.2020 

Hygieneplan des Christian-Gymnasiums Hermannsburg 

Persönliche Hygiene 

Wichtigste Maßnahmen: 

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

Geschmacks- / Geruchssinn, Halsschmerzen, Schnupfen, Gliederschmerzen) sind alle 

in der Schule tätigen Personen auf jeden Fall zu Hause bleiben. 

• Es ist immer mindestens 1,50 m Abstand zu Personen zu halten.  

• Ein Mundschutz und Handschuhe sind gesetzlich nicht vorgeschrieben, können aber 

im Unterricht, in den Pausen und auf den Wegen getragen werden. Es ist aber auf eine 

sachgemäße Handhabung des Mundschutzes zu achten. Die Masken dürfen nicht frei 

im Klassenraum und / oder im Schulgebäude bzw. -gelände herumliegen, sondern 

hygienisch verpackt in der eigenen Schultasche aufbewahrt werden. Zum 

fachgerechten An- und Ablegen wird allen Schülerinnen und Schülern zu Beginn ein 

Erklärvideo vorgespielt.  

• Die Aufenthaltsdauer aller in der Schule tätigen Personen muss so kurz wie möglich 

sein. 

• Aufzüge sind grundsätzlich nur durch eine Person zu benutzen. 

• Mit den Händen sollte nicht in das Gesicht, insbesondere nicht an Mund, Augen und 

Nase gefasst werden.  

• Es sollte zu keinen Berührungen, Umarmungen, Bussi-Bussi, Ghetto-Faust und keinem 

Händeschütteln kommen. 
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• Gegenstände wie z.B. Trinkflaschen, persönliche Arbeitsmaterialien, Stifte sowie 

Nahrungsmittel und Getränke sollen nicht mit anderen Personen geteilt werden. 

• Der Kontakt mit häufig genutzten Flächen wie Türklinken oder Fahrstuhlknöpfen sollte 

möglichst minimiert werden, z.B. nicht mit der ganzen Hand bzw. den Fingern 

anfassen, ggf. Ellenbogen.  

Husten- und Niesetikette 

• Husten und Niesen in die Armbeuge oder ein Taschentuch gehören zu den wichtigsten 

Präventionsmaßnahmen! Beim Husten oder Niesen sollte größtmöglicher Abstand zu 

anderen Personen gehalten, am besten sollte sich weggedreht werden. 

Gründliche Händehygiene (vgl. aushängende Waschanleitung in den Sanitärbereichen): 

• Hände sollten mit Seife für 20 – 30 Sekunden gewaschen werden, auch kaltes Wasser 

ist ausreichend, entscheidend ist der Einsatz von Seife. Alternativ können die Hände 

auch mit Desinfektionstüchern oder Desinfektionsmitteln desinfiziert werden. Eine 

ausreichende Menge Desinfektionsmittel muss 30 Sekunden (bis die Hände trocken 

sind) verrieben werden. Desinfektionsmittel in flüssiger Form und Sprühflaschen 

dürfen nicht mitgeführt werden, sondern lediglich Desinfektionsgel darf mitgebracht 

werden. Ringe müssen bei beiden Varianten abgenommen werden.  

•  Die Schülerinnen und Schüler sollen sich zu Beginn der ersten Unterrichtsstunde und 

in den Stunden nach den Pausen die Hände waschen. Weiter sind sie gehalten, sich 

mehrmals am Tag die Hände zu waschen.  

• Die Schule bemüht sich um ausreichende Händewaschmöglichkeiten. 

 

Allgemeine Hygieneregeln 

Schulgebäude: 

• Sie Schule hat einen Wegeplan ausgewiesen, der einzuhalten ist. Auch ist der 

Beschilderung zu folgen.  
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• Aus Brandschutzgründen müssen die Sicherheitstüren im Schulgebäude geschlossen 

bleiben. Der Schulträger untersagt die Offenstellung dieser Türen. In den stark 

frequentierten Bereichen werden z.B. Türklinken und Griffe sowie der Umgriff der 

Türen, Treppen- und Handläufe, Lichtschalter, Tische, Kopierer, Telefone etc. 

regelmäßig und auch am Vormittag gereinigt.  

• Generell sollten sich die Schülerinnen und Schüler nur in ihrer Unterrichtszeit in der 

Schule aufhalten. Es ist zu unterbleiben, dass sie schon zur ersten Stunde kommen, 

obwohl sie erst planmäßigen Unterricht in der zweiten Stunde haben. Auch sollten sie 

das Schulgelände verlassen, sobald ihr Unterricht beendet ist.  

Klassenräume: 

• In den Klassenräumen wurde eine einheitliche Sitzordnung eingerichtet, die 

verpflichtend ist. Die Schülerinnen und Schüler haben nur auf den ihnen zugewiesenen 

Plätzen zu sitzen.  

• Alle Dienste der Schülerinnen und Schüler (Klassenbuchdienst, Blumengießen, Lüften 

etc.) dürfen nicht mehr von ihnen, sondern nur von den Lehrkräften wahrgenommen 

werden.  

• Die Unterrichtsräume sollen so oft wie möglich, aber wenigstens einmal pro 

Unterrichtsstunde von den Lehrkräften gelüftet werden. In den Pausen sollen die 

Fenster geöffnet und die Unterrichtsräume abgeschlossen werden. 

Toilettenregelung: 

• Die Schülerinnen und Schüler benutzen nur dem ihnen zugewiesenen Sanitärbereich. 

• Es dürfen maximal 6 Schülerinnen bzw. 6 Schüler die jeweiligen Toilettenbereiche 

betreten. Die Beschilderung ist zu beachten. 

 

Bei Zuwiderhandlung gegen den Hygieneplan der Schule und entsprechenden Anweisungen 

der Lehrkräfte ist damit zu rechnen, dass der Unterricht bis zum Schuljahresende im 

Heimunterricht stattfinden wird.  
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Die Schulleitung informiert alle Beteiligten der Schulgemeinschaft regelmäßig über aktuelle 

Bestimmungen und Vorgaben. In den Hygieneplan des Christian-Gymnasiums wurden die 

Rahmenpläne des Landes und des Bundes eingearbeitet. Eine hausinterne 

Kommunikationsstruktur liegt vor. Die erstellten Maßnahmen werden regelmäßig evaluiert 

und verbessert. Wesentliche Hygienemaßnahmen und Organisationsabläufe werden in 

einheitlicher Weise und auf einfacher Art im gesamten Schulgebäude bzw. -gelände 

visualisiert. Letzteres soll die Umsätze der Abläufe für die unterschiedlichen Altersstufen und 

Personen mit nichtdeutscher Herkunftssprache ermöglichen.  

Die Umsetzungen der Hygienemaßnahmen werden durch einheitliche Kennzeichnung der 

Raumbereiche unterstützt.  
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