
 

Grund- u. Oberschule Oldendorf,  Schulstraße 2,  21726 Oldendorf 

 

Hygieneplan ab August 2020  

1. Dieser Plan gilt für Szenario A (Eingeschränkter Regelbetrieb). 

2. Für Szenario B gilt weiterhin der Hygieneplan von 05.2020 

3. Im Falle Szenario C ist das Betreten des Schulgebäudes untersagt. Für die 

Notbetreuung gelten die Vorgaben für Szenario B. 

 

Allgemein 

- Grundsätzlich gelten die allgemeinen Hygieneregeln (Abstand, Mund-/Nasenschutz, 

Händehygiene, Körperkontakte vermeiden, Husten-/Niesetikette, Lüftungsregeln). 

- Kein Teilen persönlicher Gegenstände. 

- Während des Schulbetriebs dürfen nur Schülerinnen und Schüler sowie Schulpersonal das 

Schulgelände und -gebäude betreten. Anderen Personen ist der Zutritt untersagt. Für 

notwendige dringende Fälle ist eine vorherige Anmeldung und Terminabsprache im Büro 

notwendig. 

- Eltern, die Kinder bringen oder abholen, halten sich im Parkplatzbereich vorm 

Sportgelände auf. Das Schulgelände einschließlich Mensa-Umgebung und dem Bereich vor 

dem Haupteingang darf nicht betreten werden.  

- Gespräche und Unterhaltungen sollten möglichst außerhalb des Gebäudes geführt 

werden. 

 

Auftreten von Symptomen / Verhalten bei Erkrankung 

- Personen, die Fieber haben oder eindeutig krank sind, dürfen unabhängig von der 

Ursache die Schule nicht besuchen oder dort tätig sein. Nach 48 Stunden 

Symptomfreiheit darf die Schule wieder besucht werden, sofern eine ärztliche 

Bescheinigung vorliegt.  

- Bei banalen Infekten (z.B. Schnupfen, Halsweh o.ä.) kann die Schule besucht werden, 

nachdem die Bestätigung durch einen Arzt gegeben wurde. Gleiches gilt für 

Symptome, die einer Erkältung ähneln oder durch Vorerkrankungen verursacht sind (z.B. 

Asthma, Allergien o.ä.).  

- Treten Symptome wie Fieber, Husten oder eine deutliche Beeinträchtigung des 

Wohlbefindens im Verlauf des Tages auf, so muss die betroffene Person direkt nach 

Hause geschickt werden oder sich nach Hause begeben. Sofern ein Kind betroffen ist, gilt 

dies auch für alle seine Geschwisterkinder, die an unserer Schule sind. Muss ein Kind 

abgeholt werden und warten, ist es sofort zu isolieren und muss von einer Lehrkraft zum 

Krankenzimmer oder dem Außenbereich vorm Büro gebracht werden. Es hat dauerhaft 

seinen Mund-/Nasenschutz zu tragen.  

 



Händewaschen / Händedesinfektion  

- Gründliches Händewaschen ist neben den üblichen Situationen (vor dem Essen, nach dem 

WC-Gang usw.) durchzuführen: 

➢ nach dem erstmaligen Betreten des Schulgebäudes 

➢ nach Husten oder Niesen 

➢ vor und nach dem Schulsport 

➢ nach einer Schulhof-Pause 

➢ Jedem Bedürfnis, sich die Hände zu waschen, ist nachzugeben. 

 

- Eine Händedesinfektion ist vorzunehmen: 

➢ für den Ersthelfer soweit möglich vor und in jedem Fall nach einer Ersthilfe. Bei 

einer Ersthilfe sind nach Möglichkeit Einmal-Handschuhe zu tragen, nach 

Abstreifen in jedem Fall die Hände desinfizieren. 

➢ nach Kontakt mit Blut, Erbrochenem oder Fäkalien oder anderen 

Körperflüssigkeiten. 

- Kinder der Klassen JES bis 6 dürfen ihre Hände nur unter Aufsicht desinfizieren. 

- Desinfektionsmittel sind sicher vor Kindern aufzubewahren. 

 

Mund-/Nasenschutz 

- Im gesamten Schulgebäude ist dauerhaft ein Mund-/Nasenschutz zu tragen. Das gilt auch 

für Besuche im Büro und Schulleitungstrakt und während der Pausen im Lehrerzimmer.  

- Der Mund-/Nasenschutz darf abgenommen werden 

➢ während des Unterrichts im Klassenraum 

➢ sofern eine Person allein in einem Raum ist 

➢ sofern bei einer Arbeitsbesprechung in der Lehrerbibliothek oder im  

Besprechungszimmer die Abstandsregel sicher gewährleistet ist 

➢ im Schulleitungstrakt nach Ansage durch die Schulleitung 

➢ im Sportunterricht 

➢ im Freien 

➢ im Einzelfall und nach Absprache von Personen, denen das Tragen aus 

gesundheitlichen Gründen nicht zuzumuten ist. 

- Der Mund-/Nasenschutz darf auf Wunsch auch während des Unterrichts getragen werden. 

Dies ist vor allem dann zu empfehlen, wenn eine Lehrkraft in ein Zwiegespräch mit einem 

Kind geht (das Rückhaltevermögen für Aerosole durch Plexiglastrennwände ist sehr 

begrenzt). Darüber hinaus wird im Bereich der OBS empfohlen, den Mund-Nasenschutz zu 

tragen, sowie im Klassenraum der Sitzplatz verlassen wird.  

- Im Wartebereich der Busse gilt die Mund-/Nasenschutz-Pflicht! Dort ist zusätzlich die 

Abstandsregel einzuhalten. 

- Für alle Besucher*innen gilt: Kein Einlass ohne Mund-/Nasenschutz. 

- Für Elternabende, Konferenzen, Dienstbesprechungen u.ä. erhalten alle Beteiligten mit 

der Einladung gesonderte Regelungen. 

- Der Mund-/Nasenschutz ist selbst mitzubringen und wird nicht gestellt. Schülerinnen und 

Schüler sollen ein Behälter zum Verwahren dabeihaben. Es wird empfohlen, stets einen 

Ersatz-Mund-Nasenschutz mitzuführen. 



Lüften 

- Für alle Räume, auch Arbeits- und Sozialräume, ist ausreichende Lüftung vorgeschrieben. 

Die Fenster sollten ständig auf Kipp stehen. 

- Zusätzlich muss während der Unterrichtszeit oder bei Sitzungen gelüftet werden. Dabei 

gilt folgende Regelung: 

• alle 45 Min. für 10 Min. oder  

• innerhalb von 45 Minuten 2-mal alle 5 Min. oder  

• 3-mal 3 bis 4 Minuten.  

Das gilt auch für die kältere Jahreszeit. (Aufsichtspflicht bei geöffnetem Fenster 

beachten.) 

 

Kohorten / Räumlichkeiten / Dokumentation 

Nach Maßgabe des MK werden von der Schulleitung Kohorten gebildet. Das sind Gruppen, 

bei denen das Abstandsgebot unter den Schülerinnen und Schülern zugunsten des 

Unterrichts aufgehoben ist. Der Kontakt zwischen den Kohorten ist zu unterbinden, das gilt 

besonders auf den Wegen durchs Gebäude, beim Warten auf den Bus und auf dem Schulhof. 

Daher gilt: 

- Unterricht – außer Sport – findet nur im Klassenraum statt. Gruppenräume dürfen nur 

dann genutzt werden, wenn eine (weitere) Lehrkraft dabei ist. 

- Für jede Klasse ist ein Sitzplan zu erstellen und dem Büro zu geben. Dieser gilt verbindlich 

für jeden Unterricht innerhalb der Klasse.  

- Für jeden Kursunterricht ist ein Sitzplan zu erstellen und dem Büro zu geben. 

- Die Nutzung der PC-Räume ist klassenweise möglich (keine Erlaubnis für einzelne 

Schülerinnen und Schüler). Tastatur, Maus und Bildschirm sind nach Nutzung zu reinigen. 

(Reinigungsvorgaben und -material liegen im PC-Raum). 

- Die An-/Abwesenheit einzelner Schülerinnen und Schüler muss täglich dokumentiert 

werden ebenso die Anwesenheit der Lehrkräfte in einer Klasse. Die Klassenbücher 

verbleiben daher in den Klassenräumen und jede Lehrkraft trägt im Zuge der Stunde ein 

(bitte Kürzel in Klarschrift). Jeweils zu Beginn eines Unterrichtstages wird die Abwesenheit 

eines Schülers oder einer Schülerin im Klassenbuch vermerkt.  

Jede Lehrkraft dokumentiert für sich täglich den Zeitpunkt des Betretens und Verlassens 

des Schulgebäudes. 

- Jede Kohorte wird ein Pausenbereich zugewiesen, in dem sie sich während der Pausen 

ausschließlich aufhält. 

- Für jede Klasse gibt es einen eigenen Gebäudezu- und -ausgang. 

- Jede Klasse geht gemeinsam mit der jeweiligen Lehrkraft ins Klassenzimmer, alle setzen 

sich, nehmen die Maske ab und waschen sich nacheinander die Hände. 

- Warteschlangen im Gebäude sind zu vermeiden! Das gilt besonders von Klassenräumen 

und im Bereich vorm Büro. 

- Vor dem Büro und Schulleitungstrakt darf nur eine Person zurzeit warten. 

- Die Gänge sind Verkehrswege, es darf dort nicht stehengeblieben werden. 

- Der Kopierraum kann von maximal zwei Personen gleichzeitig genutzt werden, die dann 

Mund-/ Nasenschutz tragen müssen. 

- Im Lehrerraum mit den vier PC können zwei Personen gleichzeitig sitzen (am besten 

diagonal), die dann Mund-/Nasenschutz tragen müssen. 



- In der Lehrerbibliothek ist die Abstandsregel einzuhalten, an den Tischen muss man 

versetzt gegenüberzusitzen (Breite pro Tisch nur 60 cm). 

- Pausen werden auch bei Regen draußen verbracht. Bei Starkregen müssen alle in ihren 

Klassen bleiben; Aufsicht führt zunächst die Lehrkraft, die Unterricht hat; sie wird durch 

die nachfolgende Lehrkraft abgelöst (etwa zur Hälfte der Pause). 

- Bis zu den Herbstferien soll der Sportunterricht draußen stattfinden.  

- Die WCs dürfen weiterhin nur von einer Person zurzeit benutzt werden (rote Karte 

aufhängen wie bisher). 

- Im Musik-, Deutsch- und Sprachenunterricht dürfen Chorsingen oder dialogische 

Sprechübungen nicht stattfinden, da zurzeit kein für Unterricht praktikables 

Hygienekonzept möglich ist, das den Infektionsschutz gewährleistet. 

- Für die Verkehrswege innerhalb des Gebäudes gilt weiterhin das Einbahnstraßenprinzip 

und der Rechtsverkehr. 

- Im Büro gilt das Einbahnstraßenprinzip. Die vordere Tür ist Eingang, die hintere nur 

Ausgang. Es darf nur eine Besuchs-Person zurzeit im Büro sein. Das hintere Büro darf 

nicht betreten werden. 

 

Pausenbrot / gemeinsames Essen 

➢ Das Teilen von Lebensmitteln mit anderen ist untersagt.  

➢ Anlässlich einer Geburtstagsfeier dürfen einzeln abgepackte Fertigprodukte innerhalb 

einer Klasse verteilt werden. 

[Regelungen für Mensa und Kiosk folgen mit Aufnahme des Betriebs.] 

 

Zeichengeräte und andere gemeinsam benutzte Dinge für Lehrkräfte. 

Geräte wie z.B. Tafellineal, Geodreieck, Tastatur/Maus der digitalen Tafeln usw. sind nur von 

Lehrkräften zu benutzen. Ebenso wie Türklinken, Fenstergriffe oder Treppengeländer nicht 

desinfiziert werden müssen, muss das auch nicht bei diesen Geräten geschehen. Wichtiger 

ist es, sich nach der Benutzung die Hände zu waschen und nicht ins Gesicht zu fassen. 

 

Corona-WarnApp 

Die Installation der Corona-WarnApp wird empfohlen, um Gefährdungspotenziale frühzeitig 

zu erkennen. Das gilt sowohl für alle Erwachsenen, die in der Schule tätig sind, als auch für 

Kinder und Jugendliche, sofern sie ein entsprechendes Smartphone besitzen. 

  

 

 


