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Hygieneplan „Corona“ der Konrad-Haenisch-Schule  

4. Fortschreibung, 03.Juli 2020 

 

Vorwort 

Der vorliegende Hygieneplan Corona dient als Ergänzung zum Musterhygieneplan, der allen 

Schulen des Landes Hessen zur Verfügung gestellt wurde. Schulleitung sowie Lehrerinnen und 

Lehrer der Konrad-Haenisch-Schule gehen dabei mit gutem Beispiel voran und sorgen zugleich 

dafür, dass die Schülerinnen und Schüler die Hygienehinweise ernst nehmen und umsetzen.  

Alle Beschäftigten der Konrad-Haenisch-Schule, die Schulträger, alle Schülerinnen und Schüler 

sowie alle weiteren regelmäßig an der Schule arbeitenden Personen sind darüber hinaus 

angehalten, sorgfältig die Hygienehinweise der Gesundheitsbehörden bzw. des Robert Koch-

Instituts zu beachten.   

Über die Hygienemaßnahmen wird das Personal, die SchülerInnen und die 

Erziehungsberechtigten auf jeweils geeignete Weise unterrichtet. 

 

1. Persönliche Hygiene 

Das neuartige Coronavirus ist von Mensch zu Mensch schnell übertragbar. Der 

Hauptübertragungsweg ist die Tröpfcheninfektion. Dies erfolgt vor allem direkt über die 

Schleimhäute der Atemwege. Darüber hinaus ist auch indirekt über Hände, die dann mit 

Mund- oder Nasenschleimhaut sowie die Augenbindehaut in Kontakt gebracht werden, eine 

Übertragung möglich. 

Wichtige Maßnahmen an unserer Schule: 

- Bei Krankheitszeichen (z.B. Fieber, trockener Husten, Atemproblemen, Verlust 

Geschmacks-/Geruchssinn, Halsschmerzen Gliederschmerzen) auf jeden Fall zu Hause 

bleiben. 

- Der Mindestabstand von 1,50 m entfällt in allen drei Schulformen zum neuen 

Schuljahr 20/21. 

- Berührungen, Umarmungen und Händeschütteln sollen weiterhin, wenn möglich, 

vermieden werden. 

- Gründliche Händehygiene (z. B. nach dem Naseputzen, Husten oder Niesen; nach der 

Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln; nach Kontakt mit Treppengeländern, 

Türgriffen, Haltegriffen etc., vor und nach dem Essen; vor dem Aufsetzen und nach 

dem Abnehmen einer Schutzmaske, nach dem Toiletten-Gang oder nach Betreten des 

Klassenraums) durch  

a) Händewaschen mit Seife für 20 – 30 Sekunden. In jedem Klassenraum gibt es die 

Möglichkeit seine Hände jederzeit mit Seife zu waschen. 

b) Händedesinfektion: Das sachgerechte Desinfizieren der Hände ist dann sinnvoll, 

wenn ein gründliches Händewaschen gerade nicht möglich ist. Dazu muss 
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Desinfektionsmittel in ausreichender Menge in die trockene Hand gegeben und bis zur 

vollständigen Abtrocknung ca. 30 Sekunden in die Hände einmassiert werden. Dabei 

ist auf die vollständige Benetzung der Hände zu achten.  

        -  Öffentlich zugängliche Gegenstände wie Türklinken oder Treppengelände sollen 

möglichst nicht mit der vollen Hand bzw. den Fingern angefasst werden, ggf. 

Ellenbogen benutzen. 

        -  Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge gehören zu den 

wichtigsten Präventionsmaßnahmen! Beim Husten oder Niesen größtmöglichen 

Abstand zu anderen Personen halten, am besten wegdrehen.  

        -   Wir empfehlen weiterhin das Tragen einer Mundschutzmaske oder einer textilen 

Barriere (Mund-Nasen-Bedeckung, community mask oder Behelfsmaske). Damit 

können Tröpfchen, die man z.B. beim Sprechen, Husten oder Niesen ausstößt, 

abgefangen werden. Das Risiko, eine andere Person durch Husten, Niesen oder 

Sprechen anzustecken, kann so verringert werden (Fremdschutz). Diese Masken 

sollten zumindest in den Pausen und beim Schülertransport getragen werden. Dies 

darf aber nicht dazu führen, dass der Abstand unnötigerweise verringert wird. Im 

Unterricht ist das Tragen von Masken bei gewährleistetem Sicherheitsabstand nicht 

erforderlich. Trotz dieser Masken sind die gängigen Hygienevorschriften, insbesondere 

die aktuellen Empfehlungen des Robert Koch-Instituts und der Bundeszentrale für 

gesundheitliche Aufklärung, zwingend weiterhin einzuhalten. 

 

2. Raumhygiene 

 
a) Klassenräume: 

Zur Vermeidung der Übertragung durch Tröpfcheninfektion soll auch in den 

Klassenräumen ein gewisser Abstand eingehalten werden. Alle Arbeits- und 

Sozialformen sind wieder zulässig. Allerdings soll auf Berührungen, Umarmungen und 

Händeschütteln verzichtet werden 

 

b) Fachräume: 

(siehe Klassenräume) 

 

c) Schulbibliothek:  

Schülerinnen und Schüler betreten einzeln die Schulbibliothek. In Bewegung dürfen 

sich maximal sechs Besucherinnen und Besucher (inklusive Lehrkraft) in den 

Räumlichkeiten aufhalten. Alle Anwesenden müssen bei Bewegung in der 

Schulbibliothek eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Besuche in Kleingruppen - unter 

Beachtung der maximal erlaubten Anzahl von Anwesenden in der Schulbibliothek – 

werden individuell mit der Schulbibliotheksleitung vereinbart. Die Ausleihtheke ist mit 

einer Plexiglas-Trennscheibe versehen. 
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d) Lehrerzimmer: 

Die persönlichen Arbeitsplätze der Lehrerinnen und Lehrer dürfen wieder im vollen 

Umfang genutzt werden. Außerdem können Lehrkräfte auch in leerstehenden 

Klassenräumen bzw. bei guter Wetterlage mit grünen Stühlen, die über einen Tisch 

verfügen, auf der umzäunten Grünfläche zwischen Lehrerzimmer und Sanitäranlagen 

arbeiten.  

 

e) Verwaltungsräume: 

Auch die Schulleitungsmitglieder und die Sekretärinnen sind angehalten, auf haptische 

Begrüßungsformen zu verzichten, um ihre Gesundheit zu schützen. Bilaterale 

Gespräche und Gespräche in Kleingruppen können im Amtszimmer und in den Büros 

der Konrektoren stattfinden. Bei Gesprächen mit zu vielen Teilnehmern wird auf 

andere Räumlichkeiten zurückgegriffen. 

 

f) Lichthof /Flure 

Ein längerer Aufenthalt in den Fluren und im Lichthof soll vermieden werden und ist 

nur bei sehr schlechtem Wetter erlaubt. In den Pausen halten sich die Schülerinnen 

und Schüler grundsätzlich draußen auf. (Frühling bis Herbst) 

 

 

g) Reinigung: 

Die DIN 77400 (Reinigungsdienstleitungen Schulgebäude – Anforderungen an die 

Reinigung) ist zu beachten. Sie definiert Grundsätze die vertragsgemäße, 

umweltbewusste und hygienische Schulreinigung unter Berücksichtigung aktueller 

Entwicklungen hinsichtlich Technik und Methoden der Gebäudereinigung und 

rechtlicher Anforderungen durch das Infektionsschutzgesetz.   

 

Ergänzend dazu gilt:   

Generell nimmt die Infektiosität von Coronaviren auf unbelebten Oberflächen in 

Abhängigkeit von Material und Umweltbedingungen wie Temperatur und Feuchtigkeit 

schnell ab. Nachweise über eine Übertragung durch Oberflächen im öffentlichen 

Bereich liegen bisher nicht vor. 

In der Schule steht die Reinigung von Oberflächen im Vordergrund. Dies gilt auch für 

Oberflächen, welchen antimikrobielle Eigenschaften zugeschrieben werden, da auch 

hier Sekrete und Verschmutzungen mechanisch entfernt werden sollen. 

Folgende Areale werden besonders gründlich und in stark frequentierten Bereichen 

täglich gereinigt:  

• Türklinken und Griffe (z.B. an Schubladen- und Fenstergriffe)  

• Treppen- & Handläufe, 

• Lichtschalter,   

• Tische, Telefone, Kopierer  
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3. Hygiene im Sanitärbereich 

In allen Toilettenräumen sind ausreichend Flüssigseifenspender bereitgestellt und werden 

regelmäßig aufgefüllt. Ein elektronischer Händetrockner ist in jeder Sanitäranlage 

vorhanden.  

Damit sich nicht zu viele Schülerinnen und Schüler zeitgleich in den Sanitärräumen 

aufhalten, wird zumindest in den Pausen durch eine Lehrkraft eine Eingangskontrolle 

durchgeführt. Es werden nur so viele Schülerinnen und Schüler in die Sanitärräume 

gelassen, solange der Abstand von 1,50 Meter eingehalten werden kann. 

Die Toilettenräume werden nach jeder Pause von einer Fachkraft gereinigt. 

 

4. Infektionsschutz in den Pausen 

Auch in den Pausen sind die SchülerInnen und LehrerInnen angehalten, einen gewissen 

Abstand zu halten und auf unnötige Berührungen zu verzichten. 

 

5. Infektionsschutz beim Sport- und Musikunterricht 

  Sportunterricht: 

Der Sportunterricht und Musikunterricht kann wieder in allen Jahrgangsstufen unter 

Einhaltung der genannten Hygienemaßnahmen stattfinden.  

 

6. Personen mit einem höheren Risiko für einen schweren Covid-19-

Krankheitsverlauf 

Bei bestimmten Personengruppen ist das Risiko für einen schweren COVID-19-

Krankheitsverlauf höher. Dazu zählen insbesondere Menschen mit vorbestehenden 

Grunderkrankungen wie: 

• Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems (z. B. koronare Herzerkrankung und 

Bluthochdruck)  

• chronische Erkrankungen der Lunge (z. B. COPD)  

• chronischen Lebererkrankungen 

• Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)  

• Krebserkrankungen 

• ein geschwächtes Immunsystem  

Lehrkräfte, die 60 Jahre oder älter sind und schwangere Lehrerinnen gehören nicht mehr 

automatisch zur Risikogruppe. Deshalb ist auch hier, wie in den Fällen der Personen mit einem 
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erhöhten gesundheitlichen Risiko, eine Befreiung vom Präsenzunterricht nur auf Grundlage 

eines aktuellen ärztlichen Attestes möglich. 

Das ärztliche Attest muss bei allen Lehrkräften und SchülerInnen, die sich zur Risikogruppe 

einordnen, die Bestätigung enthalten, dass im Falle einer Infektion mit den Coronavirus SARS 

CoV-2 aufgrund der besonderen Disposition die Gefahr eines schweren Krankheitsverlaufs 

besteht. 

Die Befreiung im oben genannten Sinne gilt nicht für die Wahrnehmung von 

Verwaltungsaufgaben sowie für die Teilnahme an Dienstversammlungen, Dienstgesprächen, 

Abstimmungsgesprächen mit Kolleginnen oder Kollegen, Konferenzen der Lehrkräfte und 

ähnliche Besprechungen in Präsenzform, bei denen länger als 15 Minuten andauernde 

Kontakte zu Schülerinnen und Schülern ausgeschlossen sind. 

 

7. Wegeführung 

Alle Schülerinnen und Schüler dürfen wieder die regulären Eingänge beim Betreten und 

Verlassen der Schule benutzen. 

 

8. Konferenzen/Arbeitsgruppen/Elternabende 

Konferenzen, Arbeitsgruppen, Elternabende und Elterngespräche müssen unter 

Berücksichtigung der Hygienemaßnahmen stattfinden. 

 

9.  Meldepflicht 

Der Verdacht einer Erkrankung und das Auftreten von Covid-19-Fällen wird unverzüglich dem 

Gesundheitsamt und dem Staatlichen Schulamt für die Stadt Frankfurt am Main gemeldet. 

 

 

 

C.Swietek / Konrektor z.W., Hygienebeauftragter KHS 

B.Frenkel-Brandt / Schulleiterin 

 

 

 

       


