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Hygienemaßnahmen/Infektionsschutz während der Corona-Pandemie                        
als verbindliche Ergänzung zum Hygieneplan der Schule  
(siehe Schulentwicklungsportfolio Kap. 4.6.7.3) 
 
 
Ausgangslage/Voraussetzungen: 

- Nur Schülerinnen und Schüler ohne gesundheitliche Hinderungsgründe und ohne corona-
typische Anzeichen dürfen zur Schule kommen!  Das gilt auch für das Personal. 

- Bei allen Maßnahmen haben Selbst- und Fremdschutz oberste Priorität.   
- Trotz aller Maßnahmen kann ein 100-prozentiger Infektionsschutz und die Einhaltung aller 

Regeln nicht garantiert werden.  
- Schülerinnen und Schülern mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung ist es aufgrund 

ihrer Disposition nicht immer in ausreichendem Maße möglich, die in Corona-Zeiten not-
wendigen Regeln einzuhalten. 

- Nicht oder positiv getestete Personen dürfen sich nicht im Schulgebäude aufhalten. 
- Grundlage für die nachfolgenden Regelungen ist die Coronabetreuungsverordnung NRW. 

 
Grundregeln: 

- Es gelten folgende Grundregeln: 
o Regelmäßiges Händewaschen (mindestens 20 Sekunden) 
o „Richtiges“ Husten und Niesen 
o Abstand halten (1,5m) 
o Unnötige Kontakte vermeiden 
o Keine Hände schütteln 
o Unnötiges Anfassen vermeiden 
o Nicht ins Gesicht fassen 
o Tragen von Mundschutz in dem beschriebenen Rahmen (s.u.) 

 
Körperhygiene/Desinfektion: 

- Alle Personen desinfizieren beim Betreten und Verlassen des Schulgebäudes ihre Hände an 
den dort aufgestellten Desinfektionsständern. 

- Auf regelmäßiges Händewaschen ist stets zu achten. 
- In den Klassen und Schultoiletten stehen Flüssigseife und Papierhandtücher zur Verfügung, 

um die erforderliche Handhygiene regelmäßig durchzuführen. 
- Die Personaltoiletten und auch die Pflegeräume verfügen darüber hinaus über Desinfekti-

onsspender und teils auch über Handcreme. 
- Die jeweils genutzten Klassenräume, Toiletten, Pflegeräume, Flure, Verwaltungsräume wer-

den täglich gereinigt, und die häufigen Handkontaktflächen (Türgriffe, Handläufe, …) werden 
täglich desinfiziert. Der Hausmeister koordiniert den Dialog mit den Reinigungskräften und 
kontrolliert diese Hygienemaßnahme. 



- Die Lehrkräfte sorgen dafür, dass die Flächen in den Klassen nach Schulschluss bestmöglich 
freigeräumt sind. Stühle bleiben unten stehen. 
 

Bewegen im Schulgebäude: 
- In den Klassen haben die Schülerinnen und Schüler feste Sitzplätze.  
- Im Foyer und in den Treppenhäusern ist die Laufrichtung gekennzeichnet. 
- Die Schülerinnen und Schüler betreten die Toilettenanlagen jeweils nur einzeln. 

 
Mund- und Nasenschutz: 

- Im Schulgebäude besteht die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske (OP-Maske, FFP-
2 Maske oder vergleichbare Masken KN95/N95).  

- Schülerinnen und Schüler bis Klasse 7 können ggf. auch eine Alltagsmaske tragen. 
- Schülerinnen und Schüler kommen mit einem geeigneten Mund-/Nasenschutz zur Schule (in 

den Schultaschen befindet sich eine Ersatzmaske).  
- Ausnahmen zum Tragen sind in der Coronabetreuungsverordnung geregelt (medizinische 

Gründe, Pausen- und Essenszeiten mit Mindestabstand, päd. begründete Ausnahmen, …). 
- Im Außenbereich besteht ab dem 21.06.2021 keine Pflicht mehr zum Tragen eines Mund-/ 

Nasenschutzes. 
 
Pflege: 

- Bei pflegerischen Tätigkeiten gelten erweiterte individuelle Schutzmaßnahmen (z.B. zusätzli-
che Verwendung von Schutzkitteln und Einmalhandschuhen, …) 

 
Testungen: 

- Schülerinnen und Schüler nehmen in der Schule 2mal wöchentlich unter Aufsicht des schuli-
schen Personals an einem COVID-19 Selbsttest teil. Im Ausnahmefall kann die Selbsttestung 
von Schülerinnen und Schülern auch zuhause durch die Eltern erfolgen. 

- Auch für alle an der Schule tätigen Personen besteht eine 2mal wöchentliche Testpflicht. 
Hierzu werden Selbsttests zur Verfügung gestellt. Alternativ kann auch eine offizielle Testbe-
scheinigung vorgelegt werden. 

- Eine Ausnahme zur Testpflicht besteht nur für Personen, die den Nachweis über eine Immu-
nisierung durch Impfung oder Genesung vorlegen. 

- Besucherinnen und Besucher legen alternativ folgende Nachweise vor: 
o gültiges negatives Testergebnis (höchstens 48 Stunden alt) 
o gültigen Impfnachweis 
o Bescheinigung über Genesung in den letzten 6 Monaten 

Außerdem melden sich Besucherinnen und Besucher im Sekretariat an und tragen dort ihre 
Kontaktdaten ein. 

 
Sonstiges:  

- Während der Schulbusfahrt gelten die Regeln der Busunternehmen und des Schulträgers. 
- Die „Coronaregeln“ werden im Unterricht thematisiert und intensiv eingeübt. 
- Eine Durchmischung von Lerngruppen sowohl im Unterricht als auch im Pausenbereich fin-

det nicht statt. 
- Die Lehrkräfte sorgen dafür, dass die Schulräume im Takt von 20 Minuten regelmäßig und 

gründlich durchgelüftet werden. 
- Piktogramme helfen bei der Orientierung im Gebäude und beim Regelverständnis. 
- Für den Lernbereich UK stehen individuelle, symbol- und mediengestützte Angebote zum 

Thema Hygiene/Infektionsschutz zur Verfügung. 


