
 

  

 
 
 

Infektionsschutz 

„Corona“ - Hygieneplan 
der Gesamtschule Salzkotten unter Berücksichtigung der Vorgaben zur Corona-Pandemie 

(Erweiterung des gültigen Hygieneplans) 

 
Stand 07.08.2020 

 
 
Dieser Plan wird aufgrund der dynamischen Entwicklung der Corona – Pandemie ständig neu 

bewertet, weiterentwickelt und verändert. 
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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 „Corona“ 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 Hygienehin- weise 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. 

 
 

1. Persönliche Hygiene 
Das SARS-CoV-2 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. 

 
Wichtigste Maßnahmen 

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

• Ein Mindestabstand von 1,50 m zu anderen Personen ist einzuhalten. 

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

• Keine Berührungen, Umarmungen, Begrüßungsrituale und kein Händeschütteln, tätigen. 

• Gründliche Händehygiene, also mehrmals tägliches Händewaschen (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; nach 
dem Toilettengang oder nach Betreten des Klassenraumes; vor dem Auf- oder Absetzen einer 
Schutzmaske) ist die wichtigste Maßnahme. 

o Händewaschen mit Seife für 20-30 Sekunden (siehe auch 
https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen/) oder 

o Händedesinfektion: Das sachgerechte Desinfizieren der Hände ist dann sinnvoll, wenn 
ein gründliches Händewaschen nicht möglich ist. Dazu muss Desinfektionsmittel in 
ausreichender Menge in die trockenen Hände gegeben und bis zur vollständigen 
Abtrocknung 30 Sekunden in die Hände einmassiert werden. Dabei ist auf die 
vollständige Benetzung der Hände zu achten (siehe auch www.aktion-
sauberehaende.de). 

• Öffentlich zugängliche Gegenstände wie Türklinken möglichst nicht mit der vollen Hand bzw. 
den Fingern anfassen, ggf. Ellenbogen benutzen. 
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• 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 auf dem gesamten Schulgelände, in den Pausen und beim Schülertransport zu 
tragen, wobei der Mindestabstand eingehalten werden sollte. Im Unterricht ist das Tragen 
eines MNS laut Anweisung des Ministeriums ebenfalls verpflichtend. 

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

• Für die Beschaffung der MNB sind die Eltern bzw. die Schülerinnen und Schüler verantwortlich.  
 

Diese Regeln werden in einer Anzahl von Piktogrammen zusammenfasst. Durch deren Aushänge 
werden die Schülerinnen und Schüler an die Grundsätze der einzuhaltenden Hygienemaßnahmen 
regelmäßig erinnert. (siehe Anlage 1) 
 

 

2. Raumhygiene 
Zur Vermeidung der Übertragung von Tröpfcheninfektion sollte auch im Schulbetrieb überall möglichst 
ein Abstand von mindestens 1,50 m eingehalten werden. Da dies im nahezu „Normalbetrieb“ meist 
nicht möglich ist, gilt die allgemeine Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Die Tische 
werden nach Möglichkeit in den Klassenräumen entsprechend weit auseinandergestellt werden 
müssen. 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 möglichst zu jedem Zeitpunkt zu gewährleisten. 
Um eine etwaige Nachbefragung bzw. Kontakt-Nachverfolgung zu ermöglichen, hat eine namentliche 
und nach Sitzplatz bezogene Registrierung zu erfolgen. Zusätzlich zum Sitzplan ist jeder Raum auch 
nach außen mit offen sichtbarer Gruppenzuweisung auszuhängen. 
Im Kurssystem der Oberstufe ist ein gelegentlicher Raumwechsel nicht zu vermeiden – daher werden 
nach jedem dieser Wechsel alle Tischoberflächen, Fenster- und Türgriffe sowie Handläufe durch 
hauseigenes Reinigungspersonal desinfiziert. 
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. 
Partner- und Gruppenarbeit sind nur in begründeten und zwingend erforderlichen 
Ausnahmefällen möglich. Hierbei dürfen dann aber nur die Schülerinnen und Schüler 
zusammenarbeiten, die auch sonst nah beieinander sitzen. Hauswirtschaftsunterricht kann in den 
dafür vorgesehenen Fachräumen stattfinden, solange es sich nicht um Nahrungszubereitung handelt. 
 
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 
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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 Eingangs-, Flur- und Treppenhausbereichen die als „Nadelöhr“ fungieren, muss gegenseitige 
Rücksichtnahme walten. Grundsätzlich gilt auf dem gesamten Schulgelände das „Rechtsgehgebot“, 
d.h. es wird immer die in Gehrichtung rechte Tür, die rechte Seite der Treppe, die rechte Seite des 
Flures usw. benutzt. 

 
Mit der Wiederaufnahme des Regelunterrichts kann eine strikte räumliche Trennung der 
übergeordneten Lerngruppen nicht mehr gewährleistet werden. Eine Durchmischung der Klassen 
wurde in der Unterrichtsplanung auf das Notwendigste reduziert. Der Schülertransport wurde 
abteilungsgemäß aufgeteilt um so die mögliche Durchmischung der Schülergruppen weiter zu 
reduzieren Eine Minimierung der Kontakte aus dienstlichen Gründen ist zudem erforderlich und wird 
telefonisch oder digital durchgeführt. 

 
 

3. Sanitärbereich 
In allen Toilettenräumen müssen ausreichend Flüssigseifenspender und Einmalhandtücher 
bereitgestellt und regelmäßig aufgefüllt werden. Die entsprechenden Auffangbehälter für 
Einmalhandtücher sind vorzuhalten. Zur eigenen Sicherheit sollte jedes Mitglied der Schulgemeinde 
eine kleine Menge persönliches Handdesinfiktionsmittel mit sich führen. 
 
Damit sich nicht zu viele SuS zeitgleich in den Sanitärräumen aufhalten, wird am Eingang der Toiletten 
durch einen gut sichtbaren Aushang darauf hingewiesen.  
 
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. Pausen und Pausenzeiten 
Auch in den Pausen muss gewährleistet sein, dass der Abstand eingehalten wird. Das Tragen 
eines MNS ist unerlässlich. Aufsichtspflichten, -aufgaben und -mengen werden im Hinblick 
auf die veränderte Situation angepasst werden. 
Die Pausen finden einheitlich auf dem Schulhof statt, die Jahrgangsstufen haben 
zugewiesene Bereiche für ihren Aufenthalt (Jg. 5-7 vor dem Seiteneingang des Gebäudes A2, Jg.8-10 
vor Gebäude A4, Jg. 11-13 um das Gebäude A3 ). 
Nach Möglichkeit gilt auch im Lehrerzimmer und in den Verwaltungsräumen stets das Gebot der 
Abstandswahrung. Der Kiosk- und Mensabetrieb findet gemäß der Hygienevorgaben des Cateres statt. 
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5.  Risikogruppen 
Insbesondere bei nachfolgenden Vorerkrankungen besteht – unabhängig vom Lebensalter – 
grundsätzlich ein erhöhtes Risiko für einen schwereren Krankheitsverlauf bei einer Infektion mit dem 
Corona-Virus (SARS-CoV-2): 

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

• Erkrankungen der Lunge (z.B. COPD, Asthma bronchiale) 
• Chronische Lebererkrankungen 
• Nierenerkrankungen 
• Onkologische Erkrankungen 
• Diabetis 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) 

Lehrkräfte, bei denen aufgrund besonderer gesundheitlicher Risiken die Gefahr eines schweren 
Verlaufs von Covid-19 besteht, können auf Grundlage eines ärztlichen Attests von der Verpflichtung 
zum Präsenzunterricht (einschließlich Pausen- oder Klausuraufsichten etc.) befreit werden. Dieses 
legen sie ihrer Schulleitung vor. Eine konkrete Krankheitsdiagnose ist nicht erforderlich, das Attest 
muss vielmehr die vg. erhöhte Gefahr bestätigen. Im Einzelfall kann bei Bedarf eine zusätzliche 
arbeitsmedizinische Begutachtung hinzugezogen werden. Bis zur Vorlage eines solchen Attests sind 
Lehrkräfte zum Dienst verpflichtet. Atteste, die im abgelaufenen Schuljahr ausgestellt wurden, 
besitzen seit dem Unterrichtsende vor den Sommerferien keine Wirkung mehr. Für die Zeit nach den 
Sommerferien ist für eine Befreiung vom Präsenzunterricht die Vorlage eines neuen Attestes 
erforderlich. Diese Befreiungsmöglichkeit wird auch Lehrkräften eingeräumt, die mit einer tatsächlich 
zu betreuenden Person mit Pflegegrad (Antragsstellung reicht aus) in häuslicher Gemeinschaft leben. 
Hier ist ebenfalls ein ärztliches Attest über die o.g. besondere Gefährdung der pflegebedürftigen 
Person aufgrund einer relevanten Vorerkrankung vorzulegen. 
Ein derartiges Attest entbindet nicht von der Verpflichtung, alle übrigen dienstlichen Tätigkeiten am 
häuslichen Arbeitsplatz oder in der Schule zu erfüllen, wie beispielsweise das Bereitstellen von 
Materialen im „Lernen auf Distanz“ oder die Teilnahme an Konferenzen und Dienstgesprächen sowie 
die Abnahme von mündlichen Prüfungen. 
Anzumerken ist, dass nach Einschätzung des RKI bei Schwangeren kein erhöhtes Risiko für einen 
schweren Krankheitsverlauf von Covid-19 gegenüber nicht schwangeren Frauen mit gleichem 
Gesundheitsstatus gegeben sein soll. Für Schwangere gelten die generellen Regelungen zu 
Beschäftigungsverboten nach dem Mutterschutzgesetz. Dies entspricht dem Beschluss der 
Kultusministerkonferenz vom 14. Juli 2020. Bei Präsenzdiensten in der Schule sind die hygienischen 
Standards gemäß der Coronabetreuungsverordnung einzuhalten. Auf die dazu in den FAQ unter 
„Hygienemaßnahmen“ eingestellten Informationen wird insoweit verwiesen. 
 
Grundsätzlich sind Schülerinnen und Schüler verpflichtet, am Präsenzunterricht teilzunehmen. Es 
gelten die allgemeinen Bestimmungen zur Schul- und Teilnahmepflicht. Für Schülerinnen und Schüler 
mit relevanten Vorerkrankungen finden die Bestimmungen über Erkrankungen (§ 43 Absatz 2 SchulG) 
mit folgender Maßgabe Anwendung: Die Eltern entscheiden, ob für ihr Kind eine gesundheitliche 
Gefährdung durch den Schulbesuch entstehen könnte. Die Rücksprache mit einer Ärztin oder einem 
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Arzt wird empfohlen. In diesem Fall benachrichtigen die Eltern unverzüglich die Schule und teilen dies 
schriftlich mit. Entsprechende Pflichten gelten für volljährige Schülerinnen und Schüler. Die Eltern bzw. 
die betroffenen volljährigen Schülerinnen und Schüler müssen zum einen darlegen, dass für die 
Schülerin oder den Schüler wegen einer Vorerkrankung eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für einen 
schweren Krankheitsverlauf im Falle einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 besteht. Bei 
begründeten Zweifeln kann die Schule ein ärztliches Attest verlangen und in besonderen Fällen ein 
amtsärztliches Gutachten einholen. Besucht die Schülerin oder der Schüler die Schule voraussichtlich 
oder tatsächlich länger als sechs Wochen nicht, soll die Schule ein ärztliches Attest verlangen und in 
besonderen Fällen ein amtsärztliches Gutachten einholen. Für die Schülerin oder den Schüler entfällt 
lediglich die Verpflichtung zur Teilnahme am Präsenzunterricht. Sie oder er ist weiterhin dazu 
verpflichtet, daran mitzuarbeiten, dass die Aufgabe der Schule erfüllt und das Bildungsziel erreicht 
werden kann. Hierzu gehört auch der Distanzunterricht. Die Verpflichtung zur Teilnahme an Prüfungen 
bleibt bestehen. 
 
 

6. Konferenzen, Dienstbesprechungen, Versammlungen 
Konferenzen werden auf das absolut notwendige Maß begrenzt und mit der kleinstmöglichen 
Personenzahl abgehalten. Digitale Formate sind mit einzubeziehen. Grundsätzlich ist dabei nach 
Möglichkeit auf die Einhaltung des Mindestabstandes zu achten. 

 

 

7. Kommunikation 
Schüler*innen müssen weiterhin an digitale Lernwege herangeführt werden. Die Kommunikation 
zwischen Schule und Elternhaus findet entsprechend der aktuellen Hygienevorgaben des Landes NRW 
statt. Grundsätzlich sollte natürlich der direkte Kontakt auf das Notwendigste beschränkt werden und 
die Kommunikation ggf. per Telefon, Emailkontakt oder Teams erfolgen lassen. Allen Schüler*innen ist 
hierfür ein Zugang zum Microsoft 365 eingerichtet worden. 
Ein regelmäßiger Austausch findet verpflichtend statt. Für den Fall einer erneuten vollständigen oder 
partiellen Schulschließung arbeiten die Lehrerinnen und Lehrer im HomeOffice und stellen Material 
und Aufgaben auf allen verfügbaren und realisierbaren Wegen zur Verfügung.  

 
 
8. Meldepflicht 
Aufgrund der Coronavirus-Meldepflichtverordnung i. V. m. §8 und §36 des Infektionsschutzgesetzes 
ist sowohl der Verdacht einer Erkrankung als auch das Auftreten von Covid-19-Fällen in Schulen dem 
Gesundheitsamt zu melden. 
Eltern sind daher verpflichtet, ebendiese Informationen unverzüglich an die Schulen weiterzuleiten, 
damit umfangreich getestet und Infektionsketten nachverfolgt werden können. 
Schülerinnen und Schüler, die im Schulalltag COVID-19-Symptome (wie insbesondere Fieber, 
trockener Husten, Verlust des Geschmacks-/Geruchssinn) aufweisen, sind ansteckungsverdächtig. Sie 
werden daher zum Schutz der Anwesenden gemäß § 54 Absatz 3 SchulG – bei Minderjährigen nach 
Rücksprache mit den Eltern – unmittelbar und unverzüglich von der Schulleitung nach Hause geschickt 
oder von den Eltern abgeholt. 
Bis zum Verlassen der Schule werden diese Schülerinnen und Schüler getrennt untergebracht und 
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angemessen beaufsichtigt. Die Schulleitung nimmt mit dem Gesundheitsamt Kontakt auf. Dieses 
entscheidet über das weitere Vorgehen. 
Auch Schnupfen kann nach Aussage des Robert-Koch-Instituts zu den Symptomen einer COVID-19-
Infektion gehören. Angesichts der Häufigkeit eines einfachen Schnupfens empfiehlt die Schule den 
Eltern unter Bezugnahme auf § 43 Absatz 2 Satz 1 SchulG, dass eine Schülerin oder ein Schüler mit 
dieser Symptomatik ohne weitere Krankheitsanzeichen oder Beeinträchtigung des Wohlbefindens 
zunächst für 24 Stunden zu Hause beobachtet werden soll. 
Wenn keine weiteren Symptome auftreten, nimmt die Schülerin oder der Schüler wieder am 
Unterricht teil. Kommen jedoch weitere Symptome wie Husten, Fieber etc. hinzu, ist eine diagnostische 
Abklärung zu veranlassen. 
Für Rückkehrer aus Risikogebieten gelten besondere Bedingungen, die unter 
www.mags.nrw/coronavirus eingesehen werden können. 

 
 

9. Allgemeines, Sonstiges 
Dieser Hygieneplan ist dem Schulträger und dem Gesundheitsamt zur Kenntnis zu geben.  
 
Wir bitten alle Leser darum, uns auf Fehler und missverständliche Aussagen aufmerksam zu machen, 
um diesen Plan und die darin beschriebenen Maßnahmen kontinuierlich verbessern zu können 
Unzulänglichkeiten werden umgehend kommuniziert, um nachzubessern. 
 
Eine Zugänglichkeit der entsprechenden Maßnahmen ist allen an der Gesamtschule Salzkotten 
mitwirkenden Personen zu gewähren. 
 

 
 

Salzkotten, 07.08.2020 
 
 
 
 

Anlage 1: Merkblatt zu den Hygieneregeln 
Anlage 2: Corona Klassenregeln (Pictogramme) 
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Merkblatt zu den Hygieneregeln 
 
 
Verhalten in Bus + Bahn  

• Schütze Dich und andere. 

• Die vorgegebenen Hygieneregeln stets beachten. 

• In Bussen und Bahnen Mund-Nasen-Schutz (MNS) tragen.  
• Beim Ein- und Aussteigen auf Abstand achten.  

 
Verhalten im Gebäude / in den Pausen  

• Auf dem gesamten Schulgelände besteht die Pflicht, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.  
• Auf dem gesamten Schulgelände gilt das „Rechtsgehgebot“, d.h. es wird immer in Gehrichtung die rechte Tür, 

die rechte Seite der Treppe, die rechte Seite des Flures usw. benutzt. 

• 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. 
• Auch in den Pausenzeiten bleiben die SuS einer Klasse räumlich zusammen. Kontakte mit SuS aus anderen 

Klassen werden vermieden 

• Vor und nach dem Unterricht hält sich niemand unnötig auf dem Schulgelände aufhalten.  
• Die Pausen finden einheitlich auf dem Schulhof statt, die Jahrgangsstufen haben zugewiesene Bereiche für 

ihren Aufenthalt  
§ Jg. 5-7 vor dem Seiteneingang des Gebäudes A2 
§ Jg.8-10 vor Gebäude A4 
§ Jg. 11-13 um das Gebäude A3 

 
Verhalten im Klassenraum / im Unterricht  

• Der MNS ist auch während des Unterrichts zu tragen. 

• Die Lehrerin, Der Lehrer fertigt einen Sitzplan an. 

• Beim Betreten und Verlassen der Klasse / des Raumes den Mindestabstand von 1,50 m einhalten.  
• Den Klassenraum regelmäßig und richtig lüften. 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. 

 
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 (30 Sekunden).  

• Flüssigseife und Einmalpapiertücher sind ausreichend vorhanden.  
• Alle Toiletten und Kontaktflächen werden entsprechend des Hygieneplans der Stadt Salzkotten desinfiziert.  

 
Ernährung  

• Die Mensa und der Kiosk haben geöffnet, es gelten dort die Hygienevorgaben des Caterers. 
 
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 
 
 

 
 


