
Stempel der Einrichtung:

Hygieneplan entsprechend den Schutzmaßnahmen im Schulbetrieb während der
COVID-19-Pandemie;

Organisation des Regelbetriebes unter Pandemiebedingungen
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Verantwortlich?
Persönliche Hygiene

Beschäftigte ín Schule

Schüler/innen
Beschtiftigte im Hort

Beschöftigte in Schule

Schüler/innen
Beschtiftigte im Hort

Womit?

Flüssigseife im Spender

(Nutzung auch der Handwaschbe-
cken in den Unterrichtsräumen)

- Virusinfektion:
Desinfektionsmittel mit Hinweís

,,begrenzt viruzid"

Wie?

- mindestens 20 bis 30 Sekunden díe
Seife sorgfältig auch zwischen den Fin-
gern verreíben
- Seífe abwaschen und gut
abtrocknen
- mit Einmalhandtüchern (Papíer o. ä.)
abtrocknen
- Entsorgung der Einmalhandtücher in
Auffangbehältern

- H a nddesínfektionsmittel :

# entsprechend Gebrauchsanweisung
anwenden,
- bei Verunreinigung von Flächen durch
Körperflüssigkeíten, Urin oder Stuhl: ge-

zielte Desínfektíon nur mit Eínmalhand-
schuhen und mit einem Flächendesin-
fektionsm ittel getränktem Einmaltuch
- Desinfektionsspender

Wann?

Gründl iches und regel mäßi-
ges Händewaschen ist fest
im Schulalltag zu integrie-
ren.
- nach Betreten des Schul-
gebäudes

- vor dem Zubereiten von
Speisen, Essen

- nach dem Toilettengang
- nach Naseputzen,
- nach Husten oder Niesen
- nach Kontakt mit Abfällen

- bei Bedarf

Was?

Händereinigung

Hygienische Händedesin-
fektion
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Beschtiftigte in Schule

Schüler/innen
Beschriftigte im Hort

Beschriftigte in Sch ule
Beschöftígte im Hort
Beschtiftigte in Schule

Sch ül e r/inn en bzw. d er en

Eltern
Beschöfiígte im Hort

Schulgebäude

Schulleitung

Schulleitung

- Wegwerftuch

personenbezogene Handpflege beí

Bedarf mitbringen
- personenbezogene MNB mitbrin-
gen
- Eltern verantwortlich für Masken-
hygiene bzw. jeder Beschäftigte in
Schule /Hort

zu a) Hinweísschilder, Aushänge,

Bodenmarkieru ngen, I nformati-
onsmaterial
zu b) lnternetauftritt der Schule,

Aushänge im Schulgebäude

Einlass von 7.00 - 7.20 Uhr

- Lidl-Seite: 1-a, lb, 1c

-,,Turm"-Seite: 2a,2b,2c
und 3b

- Haus C:4a,4b und 3a

- möglichst in Wegwerftuch niesen oder
husten
- ist kein Taschentuch griffbereit
Armbeuge vor Mund und Nase halten
- größtmöglichen Abstand zum Gegen-
über einhalten und sich abwenden
- auf trockenen Händen gut verreiben

- sachgerechter Umgang unter:
https://www. bfarm.de/Shared Docs/Rí-
síkoinformationen/Medizinpro-
du kte/DE/schutzmasken.html
- grundsätzlich keíne Pflicht zum Tragen

eíner MNB für Schüler und Lehrer
- Tragen der MNB kann außerhalb des

Unterrichtes angeordnet werden und

wird empfohlen, wenn Abstandsregeln
nicht eingehalten werden können
- Tragen der MNB kann in einzelnen Un-
terrichtssequenzen angeordnet werden
(2.8. bei Experimenten)

a) verständliche und altersgerechte Ver-
mittlung der Schutzmaßnahmen
b) lnformationen auch für schulfremde
Personen erkennbar machen

- separate Ein- und Ausgänge ausweisen
- empfohlenen Mindestabstand von

1-,5 m wahren
- wenn Mindestabstand nicht eingehal-
ten werden kann, dann MNB tragen

Niesen und Husten

nach Bedarf

- situative und personenbe-
zogene Abwägung

- täglich

- täglich

Niesetikette

Handpflege

Mund-Nasen-Bedeckung
(MNB)

lnformationen zum Schutz
vor Covid-19 im Schulge-
bäude

Ein- und Ausgänge
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S ch ul I eitu n g, B es ch äfti gte
in der Schule, Beschdftigte
im Hort, Schüler, schul-

fremde Personen

Sch ull eitung, an Sch ule
B es ch ti fti gte, Besc h rifti gte
im Horl Schüler

Frühhort und außerhalb der o.g
Einlasszeiten immer am Haus C

klingeln

- Formblatt: Versicherung der
Kenntnisnahm e der Betretungsver-
bote sowie der lnfektionsschutz-
maßnahmen im Zusammenhang
m it der SARS-CoV-2-Pandem ie

-Einlass von 7.00 -7.20 Uhr
- Lidl-Seite: la, tb, Lc

-,,Turm"-Seite: 2a,2b,2c
und 3b

- Haus C:4a,4b und 3a

-Frühhort und außerhalb der o.g.

Einlasszeiten immer am Haus C

klingeln

- Schulgelände nach Beendigung der Un-
terrichts- bzw. Arbeitszeit sofort verlas-
sen

- Betretungsverbot bei:

# nachweisl icher SARS-CoV-2-l nfektion,

# m indestens 1 SARS-CoV-2-Sym ptom
(Fieber, Husten, Durchfall, Erbrechen,
al lgemeines Krankheitsgefü hl )

# persönlicher Kontakt zu nachweislich
mit SARS-CoV-2 infizíerter Person ín den
letzten 14 Tagen (ausgenommen Ge-

sundheits- und Pflegeberufe)

# Aufenthalt in Risikogebiet (laut Pkt.

L.2.7. Allgemeinverfügung SMS vom
13.08.2020) in den letzten 14 Tagen

- Betretungsverbot bei o.g. Risíken

- Unbedenklichkeitsnachweis bei Erkran-

ku ngen m it SARS-CoV-2-ähnlichen

Symptomen (2.8. ärztliche Bescheini-
gu ng, Al lergieausweis)
- Versicherung der Kenntnisnahme zum

Betretungsverbot und zu den lnfektions-
schutzmaßnahmen
- unverzügliche Meldung an Schulleitung
bei:

# Sym ptomen oder SARS-CoV-2-| nfek-
tion
# Aufenthalt in Risikogebiet in den letz-
ten 14 Tagen

- bei Symptomen SARS-CoV-2-Test

durchführen

-täglich

- täglích

Betretungsverbot

Zugangsregelungen für
schulisches Personal und
Schüler
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Sch ul I eitu ng, Hortl eitung,
schulfremde Personen

Zugangskontrol le erfolgt ü ber
Gegensprechan lage/Kl ingel
am Haus C

- Schüler: Zutritt erst nach zweiTagen
ohne Symptome oder mit ärztlicher Be-

scheinigung
- bei mind. einem SARS-CoV-2-ähnlí-

chem Symptom Schule schnellstmöglich
verlassen (Schüler bis zur Abholung in
einem separaten Raum unterbringen)
- Anwesenheitsdokumentation zur
Nachvol lziehbarkeit von I nfektionsket-
ten
- Schüler: ab 08.09.2020 Betretungsver-
bot bei Nichtvorlage einer durch Eltern
unterschriebenen Versicherung zur
Kenntnisnahme der Hygienemaßnah-
men und Betretungsverbote

- schulinternes Verfahren zur Zugangs-

kontrolle festlegen (u.a. verschlossene
Türen, Meldung im Sekretariat, Zutrítt
nur mit Termin)

- Zutritt nur mit MNB

- Betretungsverbot bei o.g. Risiken
- Unbedenklichkeitsnachweis bei Erkran-
ku ngen m it SARS-CoV-2-ähnlichen

Symptomen (2.8. ärztliche Bescheini-
gu ng, Al lergieausweis)

- Zeitpunkt des Aufenthaltes und Kon-

taktdaten dokumentieren ab einer Auf-
enthaltsdauer von mehr als 15 Minuten

- täglichZugangskontrolle für schul-
fremde Personen
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S ch ul I eitu n g, B es ch ri fti gte
in Schule, Beschtiftigte im
Hort, Schüler/innen

Unterrichtsräume

Beschtiftigte in der Schule,

Beschtifiigte im Hort

Schulleitung,
Beschtiftigte in der Schule,

Beschtiftigte im Hort

- z.B.: - Rechtslaufgebot, - in Reihe
gehen, - Auf- und Abgänge separat
ausweisen
3 Eingänge klassenspezifisch (s.o.)

Der Ausgang erfolgt immer über
das Haus C

- desinfizierende Reinigungsmittel
für Handkontaktstel len
- grundsätzlich keine Pflicht zum
Tragen einer MNB für Schüler und
Lehrer
- Tragen der MNB kann außerhalb
des Unterrichtes angeordnet wer-
den und wird empfohlen, wenn
Abstandsregeln nicht eingehalten
werden können

- nach Möglichkeit auf innerschulischen
Verkehrswegen Abstandsregel ungen
einhalten
- Empfehlung: Tragen einer MNB außer-
halb des Unterrichts auf dem Schulge-
lände, wenn Mindestabstand nicht ein-
gehalten werden kann
- Handkontaktstellen (2. B. Türklinken,
Griffe) mínimieren (2.8. Türen geöffnet
lassen)
- mehrmals täglich lüften

- Stoß- und Querlüftung alle 20 Minuten
für ca. 3 Minuten
- Räume ohne Belüftungsmöglichkeit für
Unterricht ausplanen (2.8. Fenster nicht
zu öffnen, nicht funktionierende Lüf-
tungsanlage)
- ggf. bei geeigneten Wetterbedingun-
gen Unterricht im Freien gestalten (UV-

Schutz beachten)

Empfehlung:
- Abstand zwíschen Lehrertisch und ers-

ter Reihe mindestens 1,5 m,
- Bodenmarkierung im Unterrichtsraum,
- Unterricht vorzugsweise im Klassenver-
band,

- täglich

- täglich mehrmals
- regelmäßig

- täglich

lnnerschulische Verkehrs-
wege / Flure

Lüftung in Unterrichtsräu-
men (Minimierung der An-
steckungsgefahr durch Ae-
rosole und Tröpfchen)

Abstandsempfehlungen für
den Lehrerarbe¡tsplatz ¡n

den Unterrichtsräumen
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Sozialräume

Sch ul I e ít u n g, B es ch tifii gte
in der Schule, Beschäftigte
im Hort

S ch u I I eitu n g, B es ch äfti gte
in der Schule

Beschöfiigte in der Schule,

Beschöftigte im Hort

Sanitärräume

S ch ul I eitu n g, B es ch ri fti gte
in der Schule, Beschtiftigte
im Hort

Reinigungsfirma H&P- nach vorgegebenem Reinigungs-
plan
- desinfizierendes Reinigungsmittel

- auffeste Hortgruppen achten
- Gruppendurchmischung auf Minimum
begrenzen oder vermeiden

Empfehlung:
- Abstandsregelungen (L,5 m)
- MNB, wenn Abstand nicht eingehalten
werden kann
- Lüftung

Empfehlung:
- Abstandsregelungen (1,5 m)
- Lüftung
- ggf. virtuelle Durchführung
Empfehlung:
- Abstandsregelungen (1,5 m)
- Lüftung
- bei Nichtgewährleistung der Abstands-
regeln MNB anordnen

- Flüssigseifenspender und Einmalhand-
tücher an allen Waschbecken zur Verfü-
gung stellen
- Auffangbehälter fü r Einmalhandtücher
zur Verfügung stellen, regelmäßig leeren
- Toílettensitze, Armaturen, Waschbe-
cken, Fußböden reinigen

- täglich

- entsprechend dem Turnus
und dem Bedarf

- täglich

- täglich

- täglích

Lehrerzimmer

Besprechungen

Gemeinschaftsräume

Handreinigung

Reinigung
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S ch u I I eitu n g, Besch tifti g te

in der Schule, Beschöftigte
im Hort

Schulleitung

Sport

Beschöftigte in der Schule

Beschriftigte in der Schule

- schulspezifischen Ablaufplan:
Ein Kind pro Klassentoilette

- Desinfektion: Flächendesinfekti-
onsmíttel mít Hinweis,,begrenzt
viruzid"

- Desinfektion: Flächendesinfektí-
onsmittel mit Hinweis,,begrenzt
víruzid"

Empfehlung:
- Mindestabstand von L,5 m bei Nutzung
der Sanitäreinrichtu ngen
- max. 3 Personen, die sich gleichzeitig
ím Sanitärbereich je Etage aufhalten
- Unterstützung bei Schulträger, Schulre-
ferent und ggf. Gesundheitsamt einfor-
dern

- Empfehlung: Abstandsregelungen ein-
halten
- Vermeidung von Hand- und Körper-
kontaktstellen sowie Hand- und Körper-
kontakten
- wenn möglich im Freien durchführen
- Händehygiene ermöglichen
- Lüften der Sporthalle sowie Sanitär-
und Umkleideräume
- Desinfektion der Sportgeräte nach Be-

nutzung

- allgemeine Hygienebestimmungen sind
einzuhalten
- Raumlüftung möglichst alle l-5 min
- Abstandsregel n beachten
Einzelperson: mind. 3 m zur nächsten
Person, max. l-5 min singen
Klasse: versetzte Aufstellung, möglichst
alle in dieselbe Richtung singen
Chor: spezielles Hygienekonzept

- täglich

- bei Bedarf

- täglich

Abstandsregeln

Maßnahmen beiHygiene-
mängeln

Sportunterricht

Musikunterr¡cht
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Arbeitsmittel

Beschöftigte in der Schule

Pausen und Außenbereich

Beschtiftigte in der Schule,

Beschöftigte im Hart

Beschriftigte in der Schule,

Beschriftigte im Hort

Beschäftigte im Hort,
Essen sa n bi eter Sozi al kü-
che Lommatzsch

- Desinfektion: Fl ächendesinfekti-
onsmittel mit Hinweis,,begrenzt
viruzid"

- Zuweisung von Arbeítsmitteln perso-

nenbezogen
- sachgerechte Reinigu ng/Desinfektion
nach gemeinsamer Nutzung von Kon-

taktflächen

- Aufsicht an veränderte Situation an-
passen

- Vermeidung unbeaufsichtigter Berei-
che im Außengelände
- Fensterbereiche kontrollieren (2.B.

beim Lüften)

Empfehlung:
- örtliche und/oder zeitliche Trennung
von Personenströmen in den Pausen

a) Einhaltung der Hygieneregeln an

Theke u nd Essensausgabe:

- transparente Abtrennungen
- keine Selbstbedienung
- Speisen portíoniert an Theke überge-
ben (Tablettsystem, Regelung für das

Nachholen von Speisen)

b) durch örtliche und/oder zeitliche
Trennung Personenströmen im Essens-

bereich steuern
c) Nach Möglichkeit:
- Klassentrennung beibehalten,
- wenn nicht möglich:
# Abstände vergrößern und Tísche so

weit wie möglich auseinanderstellen;
# Personenzahl pro Tisch begrenzen

- täglich

- täglich

- täglich

- täglich

Vermeidung von Übertra-
gungswegen über Arbeits-
m¡ttel

Beaufsichtigung

Personenströme

Speiseräume
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Personaleinsatz

Sch ul I eitung, Beschöfti gte
in der Schule

Beschtiftigte in der Schule,

Betriebs- oder Ha uso rzt

Erste Hilfe

Sch ultrö ger fü r sö ch li ch e

Ausstattung,
Schulleitung,
Beschtifiigte in der Schule,

Ersthelfer,
Schüler/innen

- schulinternes Verfahren zur Ab-
klärung von Verdachtsfällen

- Abklärung von Verdachtsfällen (siehe

oben,, Betretu ngsverbot")
- schulisches Personal mit SARS-CoV-2-

ähnlichen Symptomen sollte Covid-19-
Test durchführen lassen

a) Zugehörigkeit zu eíner Risikogruppe
ist durch ärztliches Attest nachzuweisen
b) Eínsatz im Präsenzunterricht nur nach

Rücksprache und auf freiwilliger Basis

c) beifreiwilligem Einsatz dieser Be-

schäftigten im Präsenzunterricht - Be-

reitstellung von FFP 2 Masken durch La-

SuB

d) Schwangere n¡cht ¡m Präsenzunter-
richt beschäftigen (auch nicht auf frei-
williger Basis!),

Prüfung der Möglichkeit des Einsatzes

im Homeoffice

- Ersthelfern Mittel zum Eigenschutz zur
Verfügung stellen (Atemschutz mind.
FFP2, Schutzbrille)
- Wiederbelebung: Herzdruckmassage
durchführen, notfalls auf Beatmung ver-
zichten
- Beatmungsmaske zur Verfügung stel-
len
- Ersthelfer informieren

- täglich

- täglich
- nach Bedarf

- täglich
- nach Bedarf

allgemein

Risikogruppen

Erste Hilfe und Eigenschutz
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Schulleitung
Beschtiftigte ín der Schule

- Belehrungen für Lehrende, nichtpäda-
gogisches Personal, Schüler zu Hygiene-
maßnahmen der Schule
- lnhalte: Abstand, Händewaschen, Be-
grüßung ohne Körperkontakt, Hust- und
Niesetikette, sachgerechter Umgang mit
MNB
- Eltern über Hygienekonzept der Schule
und o.g. Belehrung informieren
- Eltern müssen Versicherung der Kennt-
nisnahme zum Betretungsverbot und zu

den lnfektionsschutzmaßnahmen unter-
zeichnen

=> Betretungsverbot für den betroffe-
nen Schüler bis zur Vorlage des Doku-
ments

Schüler:
- Schuljahresbeginn
- im weiteren Schuljahres-
verlauf anlassbezogen
Lehrkräfte:
- mindestens einmal im
Schuljahr

Unteruveizungen

Hygieneu nterwe¡su ngen

Unfallkasse Sachsen, 24.A8.2O2O Abkr.irzung: MNB= Mund-Nase-Bedeckung

Datum der Erstellung: 28.A8.2020


