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Hygieneplan Corona 

Ergänzung zum schulischen Hygieneplan der Steinwald-Schule 

 

Grundsätzliches: 

 Viele Aspekte des Hygieneplanes sind von der Schülerschaft unseres Förderzentrums 

nicht eigenständig bzw. nur in enger Begleitung und/oder ansatzweise einhaltbar. 

 

 Um ein Bewusstsein für einen achtsamen Umgang mit Hygienevorschriften zu wecken,  

werden für diesen Bereich visuelle und konkrete Anschauungshilfen eingesetzt, die den 

Schüler*innen eine Unterstützung und eine erste Orientierung geben (markierte 

Wartebereiche in der Mensa, Gebärde der Woche „ Abstand“, bunte Schwimmnudeln als 

Abstandshalter…). 

 

 Schulfremde Personen betreten das Schulhaus nur mit einem Mund-Nasen-Schutz und 

halten sich lediglich für die erforderliche Zeit im Schulgebäude auf. 

 

 Eltern, die einzelne Kinder bringen oder abholen, übergeben bzw. übernehmen ihre 

Kinder vor der Schule im überdachten Eingangsbereich. 

 

 Die Schulbusbeförderung muss so organisiert sein, dass jeweils ein Platz neben einem 

Kind freibleibt, um den erforderlichen Abstand einzuhalten. Die Busfahrer*innen und 

Begleitpersonen tragen ebenfalls einen Mund-Nasen-Schutz. 

 

1. Persönliche Hygiene 

Wichtigste Maßnahmen: 

 Abstand halten (mindestens 1,50 m)   
 

 bei Symptomen einer Atemwegserkrankung zu Hause bleiben 
 

 Beobachtung des Gesundheitszustandes der Schüler*innen sowie des Personals um  
rechtzeitig Krankheitssymptome zu bemerken 
 

 keine Berührungen, Umarmungen und Händeschütteln 
 

 Basishygiene einschließlich der Händehygiene: 

 regelmäßiges Händewaschen mit Seife 

 Händedesinfektion des Personals 
 

 öffentlich zugängliche Gegenstände (Türklinken, Fahrstuhlknöpfe…) nach Möglichkeit 
nicht mit der vollen Hand bzw. den Fingern anfassen, ggf. Ellenbogen benutzen 
 

 Husten- und Niesetikette unbedingt einhalten, kommunizieren und mit den 
Schüler*innen einüben (Husten u. Niesen in die Armbeuge) 
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 wer einen Mund-Nasen-Schutz tragen möchte, soll trotzdem den empfohlenen 
Sicherheitsabstand von mindestens 1,50 m zu anderen Menschen einhalten 
 

 Bei Ankunft in der Schule waschen sich alle Schüler*innen unter Anleitung die Hände, 
ebenso vor und nach dem Essen sowie vor und nach der Pause. 

 
 

2. Raumhygiene (Klassenräume, Aufenthaltsräume, Verwaltungsräume, 
Lehrkräftezimmer, Flure) 

 Einhaltung der Abstandsregel von 1,50 m zwischen den Tischen in den Klassenräumen  
 

 weniger Schüler*innen pro Klassenraum als im Normalbetrieb (in der Anfangssituation 
maximal 4 Schüler*innen) 
 

 es findet keine Morgenkreis-Sitzordnung im üblichen Sinn und keine Gruppenarbeit statt. 
Auch beim morgendlichen Stuhlkreis soll der Mindestabstand eingehalten werden. 
 

 Partner- und Gruppenarbeit nur bei Einhaltung des Mindestabstands möglich 
 

 Regelmäßiges Lüften der Räume (Stoß- und Querlüftung) durch vollständig geöffnete 
Fenster 
 

 Einnahme von Mahlzeiten mit einem Abstand von 1,50 m organisieren 
 
 Das Frühstück wird von den Schüler*innen mitgebracht, das Mittagessen wird von einem 

Erwachsenen für die Lerngruppe abgeholt und ausgeteilt 
 
 Das Zähneputzen nach den Mahlzeiten wird nur von den Schüler*innen durchgeführt, 

die dies vollkommen selbstständig schaffen 
 
 Zwischentüren in den Fluren bleiben geöffnet und werden mit einem STOP-Symbol 

beschriftet 
 

 Der Aufzug wird nur von je einer/ einem Schüler/in plus Begleitperson benutzt 
(Rollstuhlfahrer*innen)   
 

 Der Snoezelenraum steht von Montag bis Donnerstag der Notbetreuung und am Freitag 
der Mittelstufe zur Verfügung, benutzt werden darf er aufgrund der Raumgröße nur von 
einem Erwachsenen mit einem Schüler/ einer Schülerin; die Tür bleibt geöffnet 
(Kinderschutz). Nach der Nutzung ist das Laken zu wechseln und die Oberflächen sind 
zu desinfizieren. 
 

 Gemeinsam verwendetes Unterrichtsmaterial in den Klassenräumen ist nach der 
Nutzung zu desinfizieren. 

 

3. Reinigung: 

In der Schule steht die Reinigung von Oberflächen im Vordergrund. 

Folgende Areale sollen durch die Reinigungskräfte besonders gründlich und in stark 
frequentierten Bereichen mehr als einmal täglich gereinigt werde: 

- Türklinken, Griffe, Türöffner 
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- Treppen- und Handläufe 
- Lichtschalter 
- Tische 
- Computermäuse, Tastaturen, Telefone 
- Kopierer (Büro) 

 

4. Hygiene im Sanitärbereich 

 Bereitstellung von ausreichend Flüssigseifenspendern, Einmalhandtüchern und 
Toilettenpapier 
 

 Nutzung der Sanitärbereiche nur einzeln, Wartemarkierungen davor werden bei Bedarf 
auf dem Boden aufgeklebt 
 

 Toilettensitze, Armaturen, Waschbecken und Fußböden sind täglich vom    
Reinigungspersonal zu reinigen. Im Schichtsystem, d.h. bei einer Doppelnutzung von 
zwei Klassen, erfolgt eine Zwischenreinigung 
 

 Verwendung von Einmalhandschuhen beim Wickeln; Wickelauflagen sind unmittelbar 
nach der Nutzung zu desinfizieren 
 

 Die Klassen, die im Schichtsystem zum Unterricht kommen, nutzen fest bestimmte 
Sanitärräume im jeweiligen Bereich  

 
 

5. Infektionsschutz in den Pausen 

 Einrichtung versetzter Pausenzeiten für die anwesenden Lerngruppen und die 
Notbetreuung anhand eines Pausenplanes 
 

 Abstand einhalten im Lehrkräftezimmer 
 
 Fahrzeuge für die Pausengestaltung stehen der Notbetreuung zur Verfügung, die 

Mittelstufe nutzt diese nicht. 
 

6. Infektionsschutz im Sportunterricht 

 Sportunterricht kann nur unter Wahrung des Abstandsgebotes und im Freien    
stattfinden. 
 

 Abstand halten in den Umkleide- und Sanitärbereichen- werden in der Sporthalle 
motorische Entlastungsangebote gemacht, müssen die verwendeten  Geräte vom 
Personal nach Beendigung der Nutzung desinfiziert  werden 

  
 

7. Wegeführung 

 die Schüler werden – soweit möglich- einzeln am Bus abgeholt und zu den    
eingerichteten Wartebereichen begleitet 
 

 es gibt feste „Warteinseln“ in der Mensa für die ankommenden und abfahrenden 
Lerngruppen. Die markierten Wartebereiche für die einzelnen Lerngruppen werden mit 
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festen Sitzplätzen, die entweder den Namen oder das Foto des Kindes tragen, 
versehen. 

 

8. Sonstige Regelungen  

 Schüler*innen aus Risikogruppen oder Schüler*innen, die mit einer Person aus     
Risikogruppen zusammenleben legen vor dem 1. Unterrichtstag eine schriftliche       
Bescheinigung, Attest o.ä. im Sekretariat vor. 
 

 Informationen werden über die Dienstmail oder die Homepage weitergegeben. 
 


