
Infektionsschutz und Hygienemaßnahmen im Rahmen des 

Schulbetriebs an der Grund- und Gemeinschaftsschule Ro-

senstadtschule Uetersen unter dem Aspekt des Schutzes 

vor Ansteckung durch das SARS-CoV-2 

 

Schulen sind Gemeinschaftseinrichtungen, in denen sich regelmäßig viele Menschen 

auf engem Raum befinden. Dadurch können sich unter Umständen Infektionskrank-

heiten leicht ausbreiten. Um nach Wiederaufnahme des Unterrichtsbetriebs in Zeiten 

der COVID – 19 – Pandemie den Infektionsschutz zu gewährleisten und die Anforde-

rungen nach §33 und §36 Infektionsschutzgesetzes (IfSG) zu erfüllen, sind folgende 

Hinweise und Maßnahmen an der Rosenstadtschule Uetersen zu berücksichtigen 

und umzusetzen. 

1. Kontaktbeschränkungen 

Um die Infektionsrate durch SARS-CoV-2 zu reduzieren, sind weiterhin Kontaktbe-

schränkungen notwendig. Im schulischen Bereich gelten die in den Landesbestim-

mungen verfügten Kontaktbeschränkungen. Dabei geht es in erster Linie darum, die 

Infektionsrate zu senken ggf. auf einem niedrigen Niveau stabil zu halten. 

➢ Kohortenprinzip 

Alle Schülerinnen und Schüler werden in feste Gruppen (Kohorten) eingeteilt. Auf-

grund der Zusammensetzung in feste Gruppen lassen sich im Infektionsfall sowohl 

die Kontakte als auch die Infektionswege schnell und wirksam nachverfolgen. Außer-

dem wird eine mögliche Ausbreitung der Infektion auf die Kohorte beschränkt.  

Alle Kohorten sind nach Möglichkeit klein zu halten. Die Abstandsregel für Schülerin-

nen und Schüler innerhalb einer Kohorte entfällt. Direkter Körperkontakt sowie Aus-

tausch von Tröpfchen (z.B. beim Trinken aus derselben Flasche) müssen weiterhin 

vermieden werden. 

Um Kursunterricht, Ganztags- und Betreuungsangebote gestalten zu können, kann 

eine Kohorte mehrere Lerngruppen und sogar Jahrgänge umfassen. Dies wird sorg-

fältig und unter Berücksichtigung möglicher Infektionsgefahren überlegt und ent-

schieden. 

➢ Abstandsgebot 

Um das Risiko, andere anzustecken, zu minimieren, soll der Mindestabstand von 

1,5m eingehalten werden. Dieser Abstand muss zwischen Personen und Personen-

gruppen eingehalten werden, die nicht zu derselben Kohorte gehören. Diese Maß-

nahme dient sowohl dem Selbst- als auch dem Fremdschutz. 



Diese Abstandsregel soll ebenfalls innerhalb einer Kohorte eingehalten werden, 

wenn eine Aktivität mit einer erhöhten Freisetzung von Tröpfchen ausgeübt wird. 

 

2. Persönliche Hygienemaßnahmen 

Die Kinder und Jugendlichen sollten im Sinne der Gesundheitsförderung und -erzie-

hung über die Notwendigkeit eines hygienischen Verhaltens unterrichtet werden. 

Dazu gehören das Erlernen einer korrekten Händehygiene sowie das Anwenden und 

Einhalten von Husten - und Niesregeln. Außerdem gehören Vermeiden von Körper-

kontakt und Verbleiben in festen Gruppen (Klassenverband, Kohorte) zu wichtigen 

Schutzmaßnahmen im Kampf gegen das SARS-CoV-2. 

➢ Händehygiene 

Die wichtigsten Maßnahmen zur Infektionsverhütung und Infektionsbekämpfung sind 

Händewaschen und Händedesinfektion. Beim Waschen der Hände wird die Zahl der 

Keime auf den Händen erheblich reduziert. Bei der hygienischen Händedesinfektion 

werden Infektionserreger (z.B. Bakterien, Viren) getötet. Daher soll eine regelmäßige 

Händehygiene durchgeführt werden: Nach dem Betreten des Schulgebäudes, nach 

jedem Toilettengang, vor und nach dem Umgang mit Lebensmitteln, vor und nach 

dem Essen, nach häufigem Anfassen von Türklinken, Griffen, Treppengeländern 

usw. 

Durchführung: Eine ausreichende Menge (3-5 ml) des Desinfektionsmittels in die tro-

ckenen Hände geben und einreiben. Dabei Handgelenke, Fingerkuppen, Fingerzwi-

schenräume, Daumen und Nagelpfalz berücksichtigen und die vom Hersteller ange-

gebene Einwirkzeit beachten. Während der Einwirkzeit müssen die Hände von der 

Desinfektionslösung feuchtgehalten werden. 

➢ Mund-Nasen-Bedeckung 

Gemäß der Landesverordnung über besondere Maßnahmen zur Verhinderung der 

Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 an Schulen (Schulen-Coronaverordnung- 

SchulencoronaVO) sind sowohl alle Schülerinnen und Schüler als auch alle an der 

Schule tätigen Personen in der Zeit vom 2. bis 30. November 2020 verpflichtet, eine 

Mund-Nasen-Bedeckung im Unterricht in der eigenen Kohorte zu tragen. Die Mas-

kenpflicht gilt für alle Schülerinnen und Schüler ab Jahrgangsstufe 5. 

Zusätzlich gilt in Landkreisen und kreisfreien Städten in Schleswig-Holstein ab einer 

Inzidenz von 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner in sie-

ben Tagen eine Maskenpflicht im Unterricht auch für Schülerinnen und Schüler der 

Jahrgangsstufen 1 bis 4.  

Außerhalb des Unterrichts (auf sog. Begegnungsflächen, d.h. den Fluren, Gängen, 

Toiletten, in den Pausen sowie zu Unterrichtsbeginn und –ende) sind alle in der 

Schule Tätigen, Schülerinnen und Schüler sowie Besucher verpflichtet eine Mund-



Nasen-Bedeckung zu tragen. Lehrkräfte und das sonstige schulische Personal sollen 

hier auch als Vorbilder wirken. 

In Situationen, in denen es nicht möglich ist, den Abstand von mindestens 1,5 m ein-

zuhalten, ist (etwa im Bereich bestimmter sonderpädagogischer Förderschwer-

punkte, Betreuungs- und Assistenzaufgaben) das Tragen von Mund-Nasen-Bede-

ckung zur Infektionsprävention verpflichtend. 

Bei schulischen Veranstaltungen, die außerhalb des Schulgeländes stattfinden, ist es 

sowohl für die Schülerinnen und Schüler als auch für sie begleitende Personen ver-

pflichtend, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen sowie den Mindestabstand einzu-

halten. 

Personen, die körperlich, geistig oder psychisch beeinträchtigt sind und dies glaub-

haft machen können, sind zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung nicht verpflich-

tet. 

Die Mund-Nasen-Bedeckung kann in den Pausen (z. B. um etwas zu essen) abge-

setzt werden, wenn dabei ein Mindestabstand von 1,5m zu anderen Personen einge-

halten werden kann. 

 

➢ Belehrung über den Umgang mit dem Coronavirus 

Alle Eltern wurden in einem Schreiben von der Schule über Infektionen belehrt. Je-

des Kind bringt am ersten Schultag dieses Schreiben von seinen Eltern unterschrie-

ben mit in die Schule. Dieses wird das ganze Schuljahr in der Schule aufbewahrt und 

am Ende des Schuljahres vorschriftsmäßig vernichtet. 

Ein erneutes Schreiben vom 31.07.2020 vom Bildungsministerium wurde an alle 

Schülerinnen und Schüler am ersten Schultag ausgeteilt. Die Belehrung muss von 

den Erziehungsberechtigten gekennzeichnet werden. 

➢ Umgang mit symptomatischen Personen 

Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler sowie Personen mit Betreuungs- und Assis-

tenzaufgaben dürfen das Schulgebäude nicht betreten, wenn sie 

1) Symptome einer Covid-19-Erkrankung (z. B. Fieber, trockener Husten, 

Atemproblemen, Verlust Geschmacks- / Geruchssinn, Hals-, Gliederschmer-

zen, Übelkeit / Erbrechen, Durchfall) aufweisen; 

2) in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder seit dem letzten Kontakt 

mit einer infizierten Person noch nicht 14 Tage vergangen sind; 

3) einer sonstigen Quarantänemaßnahme unterliegen. 

Zeigt ein Kind während der Unterrichtszeit respiratorische Symptome, muss es um-

gehend von der Gruppe getrennt und von den Eltern abgeholt werden. 



Bestehen Zweifel am Gesundheitszustand eines Kindes, kann seine Beschulung ab-

gelehnt werden. Diese Entscheidung ist von der Schulleitung zu treffen. 

➢ Corona-Warn-App 

Die Corona-Warn-App leistet einen zusätzlichen Beitrag bei der Eindämmung der 

Pandemie, indem alle Personen, die mit einer auf Covid-19 positiv getesteten Person 

Kontakt hatten, schneller identifiziert und benachrichtigt werden können. So wird der 

zeitliche Verzug reduziert. 

Die Nutzung dieser App wird allen am schulischen Leben beteiligten Personen emp-

fohlen. 

 

3. Organisatorische Maßgaben 

Um die vorgegebenen Maßnahmen erfolgreich umsetzen zu können, müssen diese 

regelmäßig evaluiert und an die geltenden Vorschriften sowie personelle und räumli-

che Situation angepasst werden. 

➢ Gestaltung des Schulbetriebes 

Um das Infektionsrisiko zu minimieren und das Zusammentreffen verschiedener 

Gruppen in allgemein genutzten Bereichen der Schule zu reduzieren, können fol-

gende Maßnahmen getroffen werden. 

1) Kohorten werden festgelegt. 

2) Eine Vermischung der Kohorten wird auf ein notwendiges Mindestmaß redu-

ziert. 

3) Soweit es die Planung und Personalbesetzung erlauben, werden möglichst 

wenige Lehrkräfte pro Gruppe eingesetzt. 

4) Beim Eintreffen und Verlassen der Schule sowie in den Pausen werden von 

den Gruppen die ihnen zugewiesenen Eingänge genutzt (räumliche Entzer-

rung). 

5) Jeder Kohorte wird ein fester Pausenbereich auf dem Schulhof zugewiesen. 

Dieser kann ggf. farblich gekennzeichnet werden (räumliche Entzerrung). 

6) Soweit es der Stundenplan ermöglicht, finden Unterrichtsbeginn und -schluss 

für verschiedene Kohorten zeitversetzt statt (zeitliche Entzerrung). 

 

➢ Gestaltung des Unterrichtsbetriebs 

Unterricht und Schulbetrieb finden für alle Jahrgänge unter regulären Bedingungen 

und auf Basis der zur Verfügung stehenden personellen Ressourcen statt. 

1) Der Unterricht findet möglichst in Klassenräumen statt (Reduzierung von Be-

wegungen, in der Regel kein Klassenzimmerwechsel). 



2) Außenflächen (Schulhof, Sportplatz) können für unterrichtliche Zwecke ge-

nutzt werden. Dabei ist nach Möglichkeit ein der Kohorte zugewiesene Bereich 

zu nutzen. 

3) Bei der Nutzung von Fachräumen sollen folgende Maßnahmen getroffen wer-

den: 

a) Fachräume können nur von einer Kohorte am Tag genutzt werden; 

b) Jeder genutzte Fachraum muss vor und nach der Unterrichtsstunde ausrei-

chend gelüftet werden; 

c) Alle Flächen im Fachraum sowie alle genutzten Gegenstände und Materia-

lien müssen desinfiziert werden. 

4) Laufwege sind deutlich gekennzeichnet (Rechtsverkehr). 

5) Ansammlungen vor den Räumen sind zu vermeiden (zeitliche Entzerrung). 

6) Material und Gegenstände sollen möglichst personenbezogen genutzt werden 

(Vermeidung gemeinsam genutzter Gegenstände - kein Austausch von Ar-

beitsmitteln, Stiften, Linealen o. Ä.) 

7) Kein Benutzen von Computerräumen ohne Abstandsregeln oder Klassensät-

zen von Büchern / Tablets 

8) Die Durchführung von Gruppenarbeit und Experimenten muss gründlich über-

legt werden. Sollten Material und/oder Gegenstände gemeinsam genutzt wer-

den, sind die persönlichen Hygienenmaßnahmen gezielt anzuwenden.  

9)  Alle Hilfestellungen erfolgen unter Einhaltung des Mindestabstands zwischen 

Lehrperson und Lernenden. 

 

➢ Durchbrechung des Kohortenprinzips 

Das Kohortenprinzip kann nur aus einem triftigen Grund (z.B. Teilintegration DaZ) 

durchbrochen werden. Hierbei muss Folgendes beachtet werden: 

1) Alle regelmäßigen Kontakte außerhalb einer Kohorte müssen dokumentiert 

werden. 

2) Der Mindestabstand muss eingehalten werden. 

 

➢ Kohorten- oder schulübergreifend eingesetztes Personal und Schul-

fremde 

1) Alle Personen, die nicht zu einer Kohorte gehören, sind dazu verpflichtet, den 

Mindestabstand von 1,5m einzuhalten. 

2) Während der Unterrichtszeit dürfen sich im Unterrichtsraum nur zu einer 

Gruppe gehörige Personen (z.B. Schülerinnen und Schüler, Lehrperson, ggf. 

Betreuungspersonal) befinden. Der Raum darf von weiteren Personen, die 

zum Schulpersonal gehören, betreten werden. 

3) Andere Personen dürfen nur mit Erlaubnis der Schulleitung sowie mit einer 

Mund-Nasen-Bedeckung und strikter Einhaltung des Mindestabstandes den 

Raum betreten. 



 

 

➢ Aktivitäten mit einer erhöhten Freisetzung von Tröpfchen 

Musikunterricht: gemeinsames Singen und der Gebrauch von Blasinstrumenten in 

geschlossen Räumen ist derzeit nicht gestattet. 

Sportunterricht: Ein vollumfänglicher lehrplanmäßiger Sportunterricht ist noch nicht 

möglich. Grundsätzlich ist Sportunterricht in den dafür vorgesehenen Stunden mög-

lich. Die Sport- und Bewegungsangebote unterliegen den Bestimmungen der jeweils 

geltenden Infektionsschutzmaßnahmenverordnung. Aktuell hat die Sportausübung 

ausschließlich kontaktfrei zu erfolgen. Oberstes Gebot sind die Einhaltung der Min-

destabstandsregel von 1,5 Metern und die konsequente Einhaltung der Hygiene- und 

Desinfektionsmaßnahmen. 

➢ Schulveranstaltungen 

Bei der Planung einer Schulveranstaltung sind die Maßgaben der gültigen Infektions-

schutzregelungen des Landes sowie die aktuellen Regelungen des Bildungsministe-

riums zu beachten. 

➢ Ganztagsbetreuung und AG-Bereich 

Bei der Planung der Ganztagsbetreuung sowie des AG-Bereiches soll das Kohorten-

prinzip stets berücksichtigt werden. Ein regelmäßiger Austausch zwischen den Schu-

len und Trägern der Betreuungs- und Ganztagsangeboten ist notwendig. Eine mögli-

che Vergrößerung einer Kohorte muss gründlich überlegt und ggf. gerechtfertigt wer-

den. 

➢ Mensa und Cafeteria 

Pausenverkauf und Mensabetrieb sind möglich, wenn das Einhalten des Mindestab-

standes von 1,5m gewährleistet werden kann. 

Beim Erwerb von Essen und Getränken in der Cafeteria und Mensa ist das Tragen 

einer Mund-Nasen-Bedeckung verpflichtend. 

Mahlzeiten können gemeinsam innerhalb einer Kohorte eingenommen werden. Zu 

anderen Kohorten bzw. anderen Personen soll der Mindestabstand eingehalten wer-

den. 

Sowohl beim Pausenverkauf als auch beim Mensabesuch ist stets auf persönliche 

Hygienemaßnahmen zu achten. 

 

4. Anforderungen unmittelbar am Schulbetrieb beteiligte Personen 



Der Infektionsschutz hat für alle am schulischen Leben beteiligten Personen Vorrang 

gegenüber dem Schulbetrieb. Alle schulischen Abläufe müssen an die jeweils gülti-

gen Anforderungen des Infektionsschutzgesetzes angepasst werden. 

Jede am Schulleben beteiligte Person ist verpflichtet, den Schulbesuch sofort abzu-

brechen, wenn akute Symptome einer Corona-Infektion auftreten. 

 

➢ Schulleitung 

Die Schulleitung ist verpflichtet, auf die Umsetzung des vorliegenden Hygieneplanes 

hinzuwirken. 

Bei Fragen und Unsicherheit stehen 

1) Schulaufsicht 

2) ggf. das örtliche Gesundheitsamt 

3) der betriebsärztliche Dienst 

zur Verfügung. 

Die Schulleitung ist verpflichtet, bei Verstößen gegen Schutzmaßnahmen und Hygie-

neregeln vorzugehen und geeignete Maßnahmen zu treffen. 

➢ Lehrkräfte und andere Landesbeschäftigte 

Lehrkräfte und andere Landesbeschäftigte sind verpflichtet: 

1) Auf die Umsetzung aller Hygienemaßnahmen durch die Schülerinnen und 

Schüler hinzuwirken; 

2) Die Anwesenheit der Schülerinnen und Schüler zu dokumentieren (Klassen-

buch); 

3) Alle Missachtungen der Hygieneregeln bzw. aktuell geltenden Schutzmaßnah-

men (z.B. Mindestabstandsregel) mit geeigneten Maßnahmen nach §25 

Schulgesetz SH zu ahnden. 

Für alle Lehrkräfte, die zu Risikogruppe gehören und im Falle einer Infektion mit ei-

nem schweren Krankheitsverlauf zu rechnen haben, gilt der aktuelle Erlass des Lan-

des Schleswig-Holstein für alle Landesbedienstete ( „Personelle und organisatori-

sche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Ausbreitung des neuen Coronavirus 

SARS-CoV-2“ vom 28.Mai 2020). 

Um von der schulischen Präsenz entbunden zu werden, sind sowohl eine ärztliche 

Bescheinigung als auch eine betriebsmedizinische Begutachtung notwendig. 

➢ Schülerinnen und Schüler 

Alle Schülerinnen und Schüler, die zu Risikogruppe gehören und im Falle einer Infek-

tion mit einem schweren Krankheitsverlauf zu rechnen haben, können auf Antrag von 

der Teilnahme an Präsenzveranstaltungen in der Schule beurlaubt werden (§15 



Schulgesetz SH). Die Entscheidung darüber trifft die Schulleitung. In begründeten 

Fällen kann von der Schule eine schulärztliche Bescheinigung verlangt werden. 

 

5. Infektionsschutz und Hygienemaßnahmen in Räumlichkeiten 

Die Einhaltung des Infektionsschutzes und aller Hygienemaßnahmen gilt für alle 

Räumlichkeiten im Schulgebäude (Klassenräume, Fachräume, Sporthallen, Aulen, 

Aufenthaltsräume, Verwaltungsräume, Lehrerzimmer und Flure). 

➢ Lufthygiene 

Alle Räume müssen regelmäßig und richtig gelüftet werden, damit ein vollständiger 

Austausch der Innenraumluft stattfindet.  

Eine ausreichende Lüftung ist alle 20 Minuten und zusätzlich in jeder Pause und vor 

jeder Schulstunde durch Querlüftung/ Stoßlüftung durch vollständig geöffnete Fens-

ter und gleichzeitig geöffnete Klassenzimmertür über drei bis fünf Minuten vorzuneh-

men. 

➢ Garderobe 

Die Ablage für die Oberbekleidung ist so zu gestalten, dass die Kleidungsstücke der 

Kinder und Jugendlichen sowie der Beschäftigten keinen direkten Kontakt unterei-

nander haben, da sonst die Gefahr der Übertragung von zum Beispiel Läusen beste-

hen kann. 

➢ Reinigung der Flächen, Gegenstände und Fußböden sowie Abfallentsor-

gung 

Eine gründliche und regelmäßige Reinigung der Fußböden und oft genutzter Flächen 

und Gegenstände ist für einen reibungslosen Ablauf des Schulbetriebs sehr wichtig. 

Fußböden mit glatten Oberflächen sind täglich mit geeigneten Reinigungsmitteln 

feucht zu reinigen. Textile Bodenbeläge (Teppichboden) müssen täglich sorgfältig 

gesaugt werden. 

Häufig genutzte Flächen und Gegenstände müssen nach jedem Gebrauch einge-

hend professionell gereinigt werden. 

Abfallkörbe sind in jedem Klassen- und Fachraum vorhanden. Sie werden täglich ent-

leert. 

Alle Räume (Klassenräume, Fachräume, Sanitärräume) sind mit Hinweisschildern 

der BzgA zum Infektionsschutz ausgestattet. Diese enthalten Informationen über all-

gemeine Schutzmaßnahmen wie Händehygiene und Husten- und Niesregeln. 

Tische, Türklinken, Handabläufe, Geländer und andere Kontaktflächen werden täg-

lich eingehend professionell gereinigt und desinfiziert. 



➢ Umgang mit Spielzeugen, Lern- und Beschäftigungsmaterialien 

Spielzeuge, Lern- und Beschäftigungsmaterialien, die von mehreren Personen ge-

nutzt werden, sind regelmäßig nass zu reinigen ggf. zu waschen (mindestens 60°C). 

Sind in einem Klassenraum Entspannungsbereiche für Schülerinnen und Schüler so-

wie Textilien, wie z.B. Decken, Kissen, Stofftiere etc., vorhanden, müssen diese re-

gelmäßig bei mindestens 60°C gewaschen werden. 

 

6. Infektionsschutz und Hygienemaßnahmen in den Sanitäranlagen 

➢ Ausstattung 

Alle Oberflächen, Wände und Fußböden im Sanitärbereich müssen täglich feucht ge-

reinigt und desinfiziert werden. 

An Waschbecken sollen aus hygienischen Gründen Flüssigseife, ggf. Desinfektions-

mittel und Einmalhandtuchpapier zur Verfügung gestellt werden. Die Benutzung wie-

derverwendbarer Trockentücher ist aus hygienischen Gründen bedenklich und nicht 

zulässig. 

Alle Sanitärräume sind mit Abwurfbehältern ausgestattet. Diese müssen mit einem 

Müllbeutel versehen und täglich entleert werden. Eine Reinigung der Abwurfbehälter 

von innen und außen soll regelmäßig durchgeführt werden. 

In jedem Toilettenraum ist eine Toilettenbürste vorhanden. Diese müssen regelmäßig 

ausgetauscht werden. 

Alle Damentoiletten sind mit Hygieneeimern ausgestattet. Alle Hygieneeimer enthal-

ten einen Beutel. Alle Hygieneeimer müssen täglich entleert und in regelmäßigen Ab-

ständen von innen und außen gereinigt und ggf. desinfiziert werden. Alle Damentoi-

letten sind mit einem Spender von Tüten für Monatsbinden ausgestattet. 

In allen Toilettenräumen muss ausreichend Flüssigseife, Desinfektionsmittel, Einmal-

handtuchpapier und Toilettenpapier bereitgestellt werden. 

➢ Reinigung 

Toilettensitze, Urinale, Armaturen, Waschbecken Fußböden, Türklinken sowie an-

dere Kontaktflächen (z.B. Lichtschalter) müssen täglich und ggf. nach Bedarf feucht 

gereinigt und desinfiziert werden. 

Sollte eine Oberfläche mit Fäkalien, Blut oder Erbrochenem kontaminiert sein, soll 

die Kontamination entfernt, die Fläche feucht gereinigt und anschließend mit einem 

geeigneten Desinfektionsmittel desinfiziert werden. Dabei sind die vorgeschriebene 

Konzentration und Einwirkzeit zu beachten. Bei der Reinigung und anschließender 

Desinfektion soll geeignete Schutzkleidung getragen werden (Gummihandschuhe, 

ggf. Schürze). 



 

 

 

7. Infektionsschutz und Hygienemaßnahmen in der Schulküche 

Durch das Kochen in der Schule sollen Kinder und Jugendliche lernen, sorgfältig und 

sparsam mit Lebensmitteln umzugehen. Da bei der Arbeit mit Lebensmitteln eine er-

höhte Infektionsgefahr durch verschiedene Krankheitserreger bestehen kann, soll 

persönliche Hygiene in den Vordergrund gestellt werden: 

1) Gründliches Händewaschen; 

2) Lange Haare müssen zu einem Zopf zusammengebunden werden ggf. müs-

sen Haarnetze getragen werden; 

3) Tragen einer Schürze ggf. Einmalhandschuhe; 

4) Einhalten von Husten - und Niesregeln (auf Lebensmittel und Speisen darf 

nicht gehustet oder geniest werden). 

Es dürfen nur sauberes Geschirr und Besteck verwendet werden. Benutzte Geschirr- 

und Besteckteile müssen nach jeder Benutzung gründlich gereinigt werden. Alle be-

nutzten Oberflächen, Tische, Platzdecken etc. müssen nach jeder Benutzung feucht 

abgewischt werden. Alle Essensreste müssen entfernt werden. Alle für diesen Zweck 

genutzten Geschirrhandtücher und Lappen müssen regelmäßig gewaschen und ge-

wechselt werden. 

Alle im Küchenbereich genutzten Abfalleimer müssen regelmäßig (nach jeder Nut-

zung der Küchenräume) entleert und bei Bedarf gereinigt werden. Eine Belästigung 

durch Gerüche, Insekten oder Schädlinge soll ausgeschlossen werden. 

Fußböden und andere Oberflächen im Küchenbereich müssen täglich gereinigt wer-

den. Alle Flächen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, müssen mit klarem 

Wasser abgespült und anschließend desinfiziert werden. Für die Desinfektion im Kü-

chenbereich dürfen nur vorgeschriebene Desinfektionsmittel verwendet werden 

(siehe Liste der Deutschen Veterinärmedizinischen Gesellschaft). 

 

➢ Trinkwasserhygiene 

1) Legionellenprophylaxe: eine Untersuchung auf Legionellen ist regelmäßig ent-

sprechend der aktuellen Trinkwasserverordnung durchzuführen. 

2) Kalkablagerungen an Wasserhähnen und Duschköpfen müssen in regelmäßi-

gen Abständen entfernt werden. 

3) Vermeidung von Stagnationsproblemen: Um die Leitungen zu spülen und ei-

nen Wasseraustausch zu gewährleisten, muss man nach den Ferien das 

Trinkwasser ablaufen lassen. 

 



8. Infektionsschutz und Hygienemaßnahmen in den Sporthallen 

Die Sporthallen müssen, sobald sie benutzt werden dürfen, täglich feucht gewischt 

ausreichend gelüftet werden. Bei einer Kontamination der Flächen oder Materialien 

muss die Kontamination entfernt werden. Der kontaminierte Bereich muss gründlich 

gereinigt und mit einem geeigneten Desinfektionsmittel desinfiziert werden. 

Nass- und Duschbereiche müssen täglich gereinigt und desinfiziert werden. 

9. Erste Hilfe 

➢ Die Schule verfügt über eine ausreichende Anzahl an Schülerinnen und Schü-

lern, die über die Erste-Hilfe-Kenntnisse verfügen. Diese Kenntnisse werden 

regelmäßig wiederholt und erweitert. 

➢ Der Este-Hilfe-Raum sollte über ein Waschbecken verfügen. Ausreichend 

Flüssigseife, Desinfektionsmittel und Einmalhandtuchpapier wird bereitgestellt. 

➢ Die Krankenliege muss nach jeder Benutzung gereinigt und mit einem Flä-

chendesinfektionsmittel desinfiziert werden. Sichtbarer Schmutz muss gründ-

lich entfernt werden. 

➢  Verbands- und Verbrauchsmaterialien (alkoholisches Händedesinfektionsmit-

tel, Flächendesinfektionsmittel, Einmalhandschuhe, Pflaster etc.) werden je-

derzeit zur Verfügung gestellt. 

➢ Der Erste-Hilfe-Kasten wird in regelmäßigen Abständen auf geeignetes Erste-

Hilfe-Material und auf deren Ablaufdatum (z.B. Desinfektionsmittel) überprüft. 

➢ Wundversorgung: Bei der Wundversorgung ist die Ersthelferin / der Ersthelfer 

dazu verpflichtet, Einmalhandschuhe und eine Mund-Nasen-Bedeckung zu 

tragen. Die Ersthelferin / der Ersthelfer muss vor und nach der Hilfeleistung 

ihre / seine Hände desinfizieren. 

➢ Mit Blut, Fäkalien oder sonstigen Exkreten kontaminierte Flächen müssen 

gründlich mit klarem Wasser gereinigt und anschließend mit einem geeigneten 

Desinfektionsmittel desinfiziert werden. Das Tragen der Einmalhandschuhe ist 

bei der Reinigung der kontaminierten Flächen verpflichtend. 

 

10. Kopflausbefall 

Ist ein Kind vom Kopflausbefall betroffen, müssen folgende Maßnahmen getroffen 

werden: 

1) Kindeseltern werden unverzüglich informiert. 

2) Nach Möglichkeit wird das Kind von seiner Kohorte / Klasse getrennt und bis 

zur Abholung einzeln betreut. 

3) Eltern anderer Kinder werden über den Kopflausbefall informiert und sensibili-

siert. 

4) Schulleitung ist gemäß § 34 Abs. 6 IfSG dazu verpflichtet, das zuständige Ge-

sundheitsamt über den Vorfall unverzüglich zu benachrichtigen. 
 



11. Durchfallerkrankungen 

Beim Auftreten von Brech- und Durchfallerkrankungen müssen folgende Maßnahmen 

getroffen werden: 

1) Eltern des betroffenen Kindes werden unverzüglich darüber informiert. 

2) Nach Möglichkeit wird das Kind von seiner Kohorte / Klasse getrennt und bis 

zur Abholung einzeln betreut. 

3) Das betroffene Kind wird ggf. pflegerisch versorgt. Dabei ist das Personal 

dazu verpflichtet Einmalhandschuhe, ggf. Schutzkittel und einen geeigneten 

Atemschutz zu tragen. 

4) Nach Beenden der Tätigkeit muss Schutzkleidung in einem geschlossenen 

Müllbeutel entsorgt werden, Hände müssen desinfiziert werden. 

5) Alle Schülerinnen und Schüller müssen intensiv auf Händehygiene aufmerk-

sam gemacht werden. 

6) Alle Sanitäranlagen, vor allem Toilettenbecken und WC-Sitze, müssen gründ-

lich gereinigt und desinfiziert werden, dabei muss die Viruswirksamkeit des 

Desinfektionsmittels beachtet werden. 

7) Bei vermehrt auftretenden Durchfallerkrankungen müssen alle Eltern darüber 

informiert werden. 

 

12. Hinweise für die Ein- und Rückreise nach Schleswig-Holstein 

Aufgrund der Corona-Pandemie wird allen Reisenden empfohlen, unabhängig von 

ihrem Reiseziel bei ihrer Rückkehr in ihr Heimatland das örtliche Gesundheitsamt 

aufzusuchen, um feststellen zu können, ob bestimmte Schutzmaßnahmen getroffen 

werden müssen. 

Alle Informationen zu Risikogebieten sind auf der Webseite des Gesundheitsministe-

riums unter www.schleswig-holstei.de/msgjfs sowie auf der Webseite des Robert-

Koch-Instituts unter www.rki.de zu finden. 

Weitere Informationen zu Corona-Regelungen, Maßnahmen bei Verstößen sowie 

Kontaktdaten der örtlichen Gesundheitsämter sind unter www.schleswig-hol-

stein.de/coronavirus-einreise zu finden. 

13. Sonstiges 

Die Schulleitung ist nach §8 Abs. 1 Nr.7 IfSG dazu verpflichtet, bei Vorliegen des 

Verdachts auf eine Erkrankung, bei der Erkrankung und dem Tod, die durch eine In-

fektion mit dem Coronavirus und allen anderen in §6 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 5 IfSG ge-

nannten Erkrankungen hervorgerufen wird, eine namentliche Meldung zu machen. 

 

Uetersen, den 02. November 2020 GÜN, LEF 
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