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Hinweise und Verhaltensregeln für den Infektionsschutz an der GeSa 

0. Präambel 

Nach §36 Abs. 1 Infektionsschutzgesetz (IfSG) verfügt jede Schule über einen schulischen Hygieneplan, 
in dem die wichtigsten Eckpunkte nach dem Infektionsschutzgesetz geregelt sind, um durch ein 
hygienisches Umfeld zur Gesundheit der Schülerinnen und Schüler (SuS), der Lehrerinnen und Lehrer 
(LuL) und aller an Schule beteiligten Personen beizutragen. 

Der vorliegende Hygieneplan „Infektionsschutz“ dient als Ergänzung zum aktuellen Hygieneplan. 
Alle Beschäftigten der Schulen, der Schulträger, alle SuS sowie alle weiteren regelmäßig an der Schule 
arbeitenden Personen sind darüber hinaus gehalten, sorgfältig die Hygienehinweise der 
Gesundheitsbehörden, die Vorgaben der Landes- und Bezirksregierungen und auch des Robert-Koch-
Institutes zu beachten. 
Über die Hygienemaßnahmen sind das Personal, die SuS und die Erziehungsberechtigten auf jeweils 
geeignete Weise zu unterrichten. 
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Hinweise und Verhaltensregeln für den Infektionsschutz an der GeSa 

1. Persönliche Hygiene 

Das Coronavirus Covid-19 ist von Mensch zu Mensch 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 der Augenbindehaut 
in Kontakt gebracht werden, eine Übertragung möglich. 

Die wichtigsten Maßnahmen: 

• Bei Krankheitszeichen (z. B. Fieber, trockener Husten, Atemproblemen, Verlust von Geschmacks- 
oder Geruchssinn, Halsschmerzen, Kopf- und Gliederschmerzen) sind alle Personen der 
Schulgemeinschaft angehalten, zu Hause bleiben. 

• Einhaltung eines Mindestabstandes von 1,50 m zu anderen Personen 
Die wichtigste Schutzvorkehrung ist das Abstandhalten von mindestens 1,50 m. Dieser gilt immer: 
in den Unterrichtsräumen, beim Betreten und Verlassen des Schulgebäudes, innerhalb des 
Gebäudes, in den Fluren, auf dem Pausenhof, im Sekretariat. 

• Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere die Schleimhäute, berühren - d.h. nicht an 
Mund, Nase und Augen fassen. 

• Körperkontakt ist aufgrund der Abstandsregel zu vermeiden. Daher muss auf Begrüßungsrituale 
wie Handschlag, Umarmung oder Wangenkuss verzichtet werden.  

• Regelmäßige Handhygiene 
Regelmäßiges Händewaschen mit Seife ist besonders wichtig für den Infektionsschutz, da neben 
der Aufnahme des Virus über Tröpfchen in der Luft das größte Risiko darin besteht, dass Viren 
über die Hände weitergegeben werden. Die Temperatur des Wassers ist dabei nicht 
entscheidend, sondern die Gründlichkeit: Jeder sollte sich die Hände mindestens 20-30 Sekunden 
intensiv waschen. Dabei müssen die Hände von allen Seiten mit Seife eingerieben werden. Im 
Anschluss werden sie mit einem sauberen Tuch (Einwegtücher auf den Toiletten) getrocknet. 

Regelmäßiges Händewaschen gilt ganz besonders: 
- nach jedem Toilettengang 
- nach dem Husten/ Niesen/ Naseputzen 
- vor und nach dem Umgang mit Lebensmitteln (in der Pause) 
- nach Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs 
- nach Verunreinigung 
- nach der Ankunft zu Hause 

• Öffentlich zugängliche Gegenstände wie Türklinken möglichst nicht mit der vollen Hand bzw. den 
Finger anfassen, ggf. Ellenbogen benutzen. 

• Hust- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge oder ein Einmaltaschentuch gehören 
zu den wichtigsten Präventionsmaßnahmen! Beim Husten oder Niesen größtmöglichen Abstand 
zu anderen Personen halten, am besten wegdrehen. 

• Durch einen Mund-Nasen-Schutz (MNS) oder eine textile Barriere (Behelfsmaske) können 
Tröpfchen, die beim Sprechen, Niesen oder Husten ausgestoßen werden, abgefangen werden. 
Das Risiko, eine andere Person anzustecken, kann so verringert werden (Fremdschutz). Diese 
Masken sind ab Montag, den 27.04.2020, in den Pausen und beim Schülertransport zu tragen, 
wobei die Abstandshaltung nicht verringert werden darf und die gängigen Hygienevorschriften 
weiterhin einzuhalten sind. Im Unterricht ist das Tragen von Masken nicht erforderlich, da hier 
durch die Sitzplatzierung ausreichend Abstand eingehalten werden kann. 
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Hinweise und Verhaltensregeln für den Infektionsschutz an der GeSa 

• Bedarfsgegenstände wie Gläser, Flaschen zum Trinken, Löffel etc. dürfen nicht gemeinsam 
genutzt werden. 

• Verwendung von Arbeitsmaterialien im Unterricht 
Gegenstände wie Arbeitsmittel, Stifte, Lineale und Gläser dürfen nicht gemeinsam verwendet 
oder ausgetauscht werden. Ist eine gemeinsame Benutzung unvermeidlich, müssen sie 
entsprechend gereinigt werden. 
Arbeitsblätter werden durch die Lehrperson mit angelegter MNB ausgeteilt. Ein Tragen 
von Einweghandschuhen ist bei Einhaltung der Handhygiene (s. Punkt 7) nicht nötig. 

• Überall sichtbar sind Regeln zur persönlichen Hygiene auszuhängen. 

Diese Regeln werden in einer Anzahl von Piktogrammen zusammenfasst und erinnern die Schülerinnen 
und Schüler an die Grundsätze der einzuhaltenden Hygienemaßnahmen (siehe Anlage 1). 
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Hinweise und Verhaltensregeln für den Infektionsschutz an der GeSa 

2. Raumhygiene 
(im Besonderen Klassen-, Fach-, Aufenthalts- und Verwaltungsräume, Lehrerzimmer, Flure und gesonderte 
Maßnahmen) 

Zur Vermeidung der Übertragung von Tröpfcheninfektion muss auch im Schulbetrieb überall ein 
Abstand von mindestens 1,50 m eingehalten werden. Das bedeutet, dass die Tische in den 
Klassenräumen entsprechend weit auseinandergestellt werden müssen und damit deutlich weniger 
SuS pro Klassenraum zugelassen sind als im Normalbetrieb (diese Zahl kann je nach Raumgröße 
variieren). Ebenso ist beim Zugang zum Raum (auch Treppenhäuser und sonstige Verkehrsflächen) und 
zum Sitzplatz, den Belüftungsmöglichkeiten und dem Zugang zu Toiletten und Waschgelegenheiten 
der vorgegebene Mindestabstand von 1,50 m zu jedem Zeitpunkt zu gewährleisten. 

Dokumentation der Sitzordnung 
Um potentielle Ansteckungswege nachvollziehen zu können, muss die Sitzordnung täglich 
dokumentiert werden. Dies geschieht sofern zur Hand mit der angebotenen Vorlage, 
ansonsten formlos mit den entsprechenden Angaben. In der Sekundarstufe I werden am Ende 
des Tags diese Dokumentationen im Sekretariat abgegeben.  
Im Kurssystem der Oberstufe ist ein gelegentlicher Raumwechsel nicht zu vermeiden – daher werden 
nach jedem dieser Wechsel alle Tischoberflächen, Fenster- und Türgriffe durch die LuL und SuS 
desinfiziert. Die KuK der Sekundarstufe II geben ihre Dokumentation nach dem Unterricht beim Leiter 
der Oberstufe ab. 

In den Räumen ist für Waschgelegenheiten mit Flüssigseifenspendern und ausreichend 
Einmalhandtüchern zu sorgen und diese regelmäßig aufzufüllen. Entsprechende Auffangbehälter für 
benutzte Einmalhandtücher und andere kontaminierte Materialien sind vorzuhalten. 

Der Zugang zur Händedesinfektion sollte an gut erreichbaren Plätzen in jedem Gebäude ermöglicht 
werden. 

Kooperative Arbeitsformen im Präsenzunterricht 
Auf Partner- und Gruppenarbeit muss verzichtet werden, wenn der Mindestabstand nicht 
eingehalten werden kann. Kooperative Arbeitsformen können ausschließlich über die Arbeit mit 
digitalen Tools ersetzt werden. 

Besonders wichtig ist das regelmäßige und richtige Lüften, da dadurch die Innenraumluft ausgetauscht 
wird. Mehrmals täglich, mindestens in jeder Pause, ist eine Stoßlüftung bzw. Querlüftung durch 
vollständige Öffnung der Fenster über mehrere Minuten vorzunehmen. Zur Unterstützung dieser 
Maßnahme sind alle Türen dauerhaft zu öffnen sowie Fenster dauerhaft auf Kipp zu stellen, sofern 
es die Wetterlage zulässt. 

An allen Eingangsbereichen, die als „Nadelöhr“ fungieren, sind Schleusenbereiche deutlich sichtbar zu 
markieren, die eine Ballung von SuS verhindern sollen. 

Mit der Wiederaufnahme des Unterrichts findet eine strikte räumliche Trennung der übergeordneten 
Lerngruppen Q1, Jgst. 10 und Notbetreuung statt.  
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Hinweise und Verhaltensregeln für den Infektionsschutz an der GeSa 

3. Sanitärbereich 

In allen Toilettenräumen müssen ausreichend Flüssigseifenspender und Einmalhandtücher 
bereitgestellt und regelmäßig aufgefüllt werden. Die entsprechenden Auffangbehälter für 
Einmalhandtücher sind vorzuhalten. 

Damit sich nicht zu viele SuS zeitgleich in den Sanitärräumen aufhalten, achten nach Möglichkeit 
zumindest in den Pausen die Aufsichten mit auf die Nutzungsfrequenz der Toiletten. Es wird darauf 
hingewiesen, dass sich in den Toilettenräumen stets nur einzelne SuS aufhalten dürfen.  

Toilettensitze, Armaturen, Waschbecken und Fußböden sind täglich zu reinigen. Bei Verschmutzungen 
mit Fäkalien, Blut oder Erbrochenem ist nach Entfernung der Kontamination mit einem 
Desinfektionsmittel getränktem Einmaltuch eine prophylaktische Scheuer-Wisch-Desinfektion 
erforderlich. Dabei sind Arbeitsgummihandschuhe zu tragen. 

 

 

4. Unterrichtszeiten 
Dokumentation Sitzordnung 
Um potentielle Ansteckungswege nachvollziehen zu können, muss die Sitzordnung täglich 
dokumentiert werden. Dies geschieht sofern zur Hand auf der entsprechenden Vorlage, 
ansonsten formlos mit den entsprechenden Angaben. In der Sekundarstufe I werden am Ende 
des Tags diese Dokumentationen im Sekretariat abgegeben. Die KuK der Sekundarstufe II geben 
ihre Dokumentation nach dem Unterricht beim Leiter der Oberstufe ab. 
 
Kooperative Arbeitsformen im Präsenzunterricht 
Auf Partner- und Gruppenarbeit muss verzichtet werden, wenn der Mindestabstand nicht 
eingehalten werden kann. Kooperative Arbeitsformen können aber über die Arbeit mit 
digitalen Tools ersetzt werden. 
 
Raumwechsel 
Der Präsenzunterricht findet immer im Klassenraum bzw. im Raum nach Stundenplan statt. Es 
findet kein Raumwechsel während des Tages statt. Da aufgrund des einzuhaltenden 
Kurssystems in der Oberstufe diese Regelung nicht eingehalten werden kann, gelten hier  
 

 

5. Pausen und Pausenzeiten 

Auch in den Pausen muss gewährleistet sein, dass Abstand eingehalten wird. Versetzte Pausenzeiten 
können vermeiden, dass zu viele SuS zeitgleich den Schulhof und den Sanitärraum aufsuchen.  

Aufsichtspflichten, -aufgaben und -mengen müssen in Hinblick auf veränderte Pausensituationen 
angepasst werden. 

Abstand halten gilt auch im Lehrerzimmer und in den Verwaltungsräumen. Ein Pausen- und  

Kioskverkauf kann nicht angeboten werden. Die Mensa bleibt bis auf weiteres geschlossen. 
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Hinweise und Verhaltensregeln für den Infektionsschutz an der GeSa 

6. Risikogruppen 

Insbesondere bei nachfolgenden Vorerkrankungen besteht – unabhängig vom Lebensalter – 
grundsätzlich ein erhöhtes Risiko für einen schwereren Krankheitsverlauf bei einer Infektion mit dem 
Corona-Virus (COVID-19): 

• Therapiebedürftige Herz-Kreislauf-Erkrankungen (z.B. coronare Herzerkrankung, 
Bluthochdruck) 

• Erkrankungen der Lunge (z.B. COPD, Asthma bronchiale) 
• Chronische Lebererkrankungen 
• Nierenerkrankungen 
• Onkologische Erkrankungen 
• Diabetes mellitus 
• Geschwächtes Immunsystem (z.B. auf Grund einer Erkrankung, die mit einer Immunschwäche 

einhergeht oder durch regelmäßige Einnahme von Medikamenten, die die Immunabwehr 
beeinflussen und herabsetzen können, wie z.B. Cortison) 

Diese Personengruppen werden daher vorerst nicht im Präsenzunterricht eingesetzt. Dasselbe gilt für 
LuL, die pflegebedürftige Angehörige mit Vorerkrankungen im häuslichen Umfeld betreuen, solange 
dies möglich ist. 

Für Schwangere ist ein Verbot für den Einsatz im Präsenzunterricht auszusprechen. 

Personen über 60 Jahre können auf freiwilliger Basis eingesetzt werden. Dies ist schriftlich zu erklären. 

Bei einer Schwerbehinderung, aber ohne eine o. g. relevante Vorerkrankung und vor Vollendung des 
60. Lebensjahres ist ein Einsatz möglich. 

SuS, die unter einer oder mehreren Vorerkrankungen leiden, wird empfohlen, zu Hause zu bleiben. 
Eltern sind hier Entscheider, erklären dies der Schule gegenüber schriftlich. Gleiches gilt, wenn im 
Haushalt Personen (Eltern, Geschwister) mit einem höheren Risiko für einen schweren 
Krankheitsverlauf leben. Hier ist ein entsprechendes Attest vom Arzt erforderlich. Aus 
Datenschutzgründen können diese nur die Erklärung selbst enthalten. 

 
 

7. Konferenzen, Dienstbesprechungen, Versammlungen 

Konferenzen werden auf das absolut notwendige Maß begrenzt und mit der kleinstmöglichen 
Personenzahl (wenn möglich auch) als Dienstbesprechung abgehalten. Digitale Formate sind mit 
einzubeziehen. Grundsätzlich ist dabei auf die Einhaltung des Mindestabstandes zu achten. 

 
 

8. Kommunikation 

Schüler*innen müssen (zwangsläufig) an digitale Lernwege herangeführt werden. Die Kommunikation 
zwischen Schule und Elternhaus findet daher überwiegend per Telefon oder Emailkontakt oder Teams 
statt. Allen SuS ist hierfür einen Zugang zum Office 365 eingerichtet worden. 

Ein regelmäßiger Austausch findet verpflichtend statt. Lehrerinnen und Lehrer arbeiten dazu im Home 
Office und stellen Material und Aufgaben auf allen verfügbaren und realisierbaren Wegen zur 
Verfügung. Beratungen finden nicht in der Schule statt., Allen Schülerinnen und Schülern, die noch 
nicht von der Öffnung von Schule betroffen sind, ist der Aufenthalt im Schulgebäude oder auf dem 
Pausenhof nicht gestattet. 
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Hinweise und Verhaltensregeln für den Infektionsschutz an der GeSa 

9. Meldepflicht 

Aufgrund der Coronavirus-Meldepflichtverordnung i. V. m. §8 und §36 des Infektionsschutz- Gesetzes 
ist sowohl der Verdacht einer Erkrankung als auch das Auftreten von Covid-19- Fällen in Schulen dem 
Gesundheitsamt und dem Ministerium zu melden. 

Eltern sind daher verpflichtet, eben diese Informationen unverzüglich an die Schulen weiterzuleiten, 
damit umfangreich getestet und Infektionsketten nachverfolgt werden können. 

 
 
10. Allgemeines, Sonstiges 
 

Dieser Hygieneplan ist dem Schulträger und dem Gesundheitsamt zur Kenntnis zu geben. 
Unzulänglichkeiten werden umgehend kommuniziert, um nachzubessern. 

Eine Zugänglichkeit der entsprechenden Maßnahmen ist allen an der Gesamtschule Salzkotten 
mitwirkenden Personen zu gewähren. 

 

 
 

Salzkotten, 20.04.2020 
 
 
 
 

Anlagen 
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 Verhaltensregeln und Hinweise 
 
 
Verhalten in Bus + Bahn  

• Schütze Dich und andere. 
• Die vorgegebenen Hygieneregeln stets beachten. 
• In Bussen und Bahnen Schutzmasken tragen.  
• Beim Ein- und Aussteigen auf Abstand achten.  

 
Verhalten im Gebäude / in den Pausen  

• Beim Betreten und Verlassen des Schulgebäudes NUR den zugewiesenen Eingang und 
Ausgang im A2-Gebäude benutzen (siehe Kennzeichnung der Außentüren). 

• Auf Körperkontakt und Begrüßungsrituale ist zu verzichten  
• Im Schulgebäude ist in stark frequentierten Gebäudeteilen eine besondere Wegeführung nötig: 

Der getrennte Ein – und Ausgang, Einbahnsysteme und Markierungen sind zwingend zu 
beachten.  

• Nach Betreten des Gebäudes direkt in den zugewiesenen Raum gehen.  
• In den Pausen nach draußen gehen. Der Aufenthalt im Gebäude ist in den Pausen nicht 

gestattet.  
• Auf dem Schulgelände dürfen keine Versammlung von Schülerinnen und Schülern entstehen. 

Vor und nach dem Unterricht nicht unnötig auf dem Schulgelände aufhalten.  
 
Verhalten im Klassenraum / im Unterricht  

• Jede Klasse wird in drei Kleingruppen aufgeteilt.  
• Jede Schülerin / jeder Schüler erhält einen fest zugewiesenen Raum und Platz (kein Platz- und 

Raumwechsel). Die Lehrerin, der Lehrer fertigen einen Sitzplan an. 
• Beim Betreten und Verlassen der Klasse / des Raumes den Mindestabstand von 1,50 m 

einhalten.  
• Während des Unterrichts ist eine Schutzmaske nicht unbedingt notwendig, aber 

empfehlenswert.  
• Während der Pausen und im Gebäude außerhalb der Unterrichtsräume ist unbedingt eine 

Maske zu tragen. 
• Den Klassenraum regelmäßig – wo es möglich ist – stoßlüften.  (30 Sekunden)  

 
Toilettengang  

• Toilettengänge sollten auf das Nötigste reduziert werden. 
• Es halten sich nicht mehr als 2 Schüler*innen gleichzeitig im Toilettenraum auf.  
• Nach jedem Toilettengang Hände mit Seife waschen (20-30 Sekunden).  
• Flüssigseife und Einmalpapiertücher sind ausreichend vorhanden.  
• Alle Toiletten und Kontaktflächen werden entsprechend des Hygieneplans der Stadt Salzkotten 

desinfiziert.  
 
Ernährung  

• Alle Schüler*innen bringen ausreichend Verpflegung und Getränke für sich mit in die Schule. 
Diese werden nicht untereinander geteilt oder ausgetauscht. 

 
Verwaltung / Lehrerzimmer  

• Der Verwaltungsbereich und die Sekretariate dürfen nur einzeln (nach Aufforderung) betreten 
werden.  

• Wartende Schüler*innen halten 1,50 m Abstand ein.  
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Corona Klassenregeln
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