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AuRerordentlicher Hygieneplan Corona
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INHALT

. Personliche Hygiene

. Raumhygiene: Klassenrdume, Fachrdume, Aufenthaltsrdume,
Venrualtungsrdume, Lehrerzimmer und Flure

. Hygiene im Sanitdrbereich

. lnfektionsschutz in den Pausen

. lnfektionsschutz beim Sportunterricht

. Personen mit einem hoheren Risiko fUr einen schweren COVID-19-Krankheits-
verlauf

. WegefUhrung

. Konferenzen und Versammlungen

. Hdndereinigungund-desinfektion
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Das neuartige Coronavirus ist von Mensch zu Mensch Ubertragbar. Der HauptUber-
tragungsweg vedauft Uber eine Tropfcheninfektion. Dies erfolgt vor allem direkt Uber

die Schleimhdute der Atemwege. DarUber hinaus ist auch eine indirekte Ubertragung
der Erreger Uber Hdnde, die dann mit Mund- oder Nasenschleimhaut sowie die
Augenbindehaut in Kontakt gebracht werden, m6glich.

FUr Lehrkrdfte, SchUlerinnen und SchUler sowie sonstige Funktions- und Reinigungs-
dienste des SBSZ Eisenach gelten folgende MaBnahmen:

a) Bei Krankheitszeichen (2.B. Fieber, trockener Husten, Atemproblemen, Verlust
Geschmacks-/Geruchssinn, Halsschmerzen, Gliederschmerzen) bleiben Sie auf
jeden Fall zu Hause und informieren Sie rechtzeitig die Schulleitung. Dies ist
insbesondere der Fall, sollten die Symptome wdhrend lhrem Aufenthalt in der
Schule oder im Kontakt mit Arbeitskolleglnnen pldtzlich auftreten.

b) Halten Sie einen Mindestabstand von 1,50 m ein.

c) Mit den Hdinden nicht das Gesicht, insbesondere die Schleimhdute berUhren,
d. h. nicht an Mund, Augen und Nase fassen.

d) Keine BerUhrungen, Umarmungen und kein HdndeschUtteln.

e) GrUndliche H€indehygiene (z.B.nach dem Naseputzen, Husten oder Niesen;
nach der Benutzung von Offentlichen Verkehrsmitteln; nach Kontakt mit Trep-
pengeliindern, TUrgriffen, 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).

f) Offentlich zugdngliche Gegenstdnde wie TUrklinken oder Fahrstuhlkn6pfe m6g-
lichst nicht mit der vollen Hand bzw. den Fingern anfassen, ggf. Ellenbogen be-
nutzen.

g) Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge gehoren
weiterfUhrend zu wichtigen PrdventionsmaBnahmen! M6glichst nicht in die
Handfl2iche Husten oder Niesen, um eine nachfolgende Verbreitung von
Krankheitserregern trber offentliche KontaktflAchen zu vermeiden. Beim Husten
oder Niesen grdBtm6glichen Abstand zu anderen Personen halten, am besten
wegdrehen. Mund-Nasen-Schutz (MNS) oder eine textile Barriere (Mund-Nasen-
Bedeckung MNB, community mask oder Behelfsmaske) tragen. Damit k6nnen
Trdpfchen, die man z.B. beim Sprechen, Husten oder Niesen ausstoBt,
abgefangen werden. Das Risiko, eine andere Person durch Husten, Niesen oder
Sprechen anzustecken, kann so verringert werden (Fremdschutz). Nach dem
Naseputzen ist eine Hdndereinigung (ggf. Handedesinfektion) durchzufUhren.
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h) MNB sind verpflichtend zu verwenden:

. bei Nutzung des Opt\V zur Anfahrt in die Schule

. wahrend der Pausen

. bei einem Wechsel des Raumes und dem Aufenthalt in dffentlichen Teilen des
Schulgebdudes (2.B. Flure, Sanitdiranlagen)

Das Tragen eines MNS ersetzt nicht die geltende Abstandsregelung.

lm Unterricht ist das Tragen von Masken bei gewdhrleistetem Sicherheitsabstand
nicht erforderlich.

Hinweise zum Umqanq mit den Behelfsmasken:

Folgende Hinweise des Bundesamtes fUr Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM)
sind zu beachten:

1 . Auch mit Maske sollte der von der WHO empfohlene Sicherheitsabstand von
mindestens 1,50 m zu anderen Menschen eingehalten werden.

2. Die Hdnde sollten vor dem Anlegen der Maske grdndlich mit Seife gewaschen
werden.

3. Beim Anziehen einer Maske ist darauf zu achten, dass die lnnenseite nicht konta-
miniert wird. Die Maske /nuss vollstiindig ilber Mund, Nase und Wangen platziert
sein und an den R1ndern mdglichst eng anliegen, um das Eindringen von Luft an
den Seiten zu minimieren.

4. Bei der ersten Verwendung sollte getestet werden, ob die Maske gent)gend Luft
durchl1sst, um das normale Atmen m1glichst wenig zu behindern. Die ,,Test-
maske" bzw. der verwendete Maskentyp ist nach Nutzung zu entsorgen. lm
Fall einer verwendeten Stoffmaske wird empfohlen, diese nach Benutzung bei
90"C zu waschen oder auszukochen.

5. Eine durchfeuchtete Maske sollte umgehend abgenommen und ausgetauscht
werden.

6. Die Au&enseite, aber auch die lnnenseite der gebrauchten Maske ist potentiell
erregerhaltig. Um eine Kontaminierung der Hdinde zu verhindern, sollten diese
Ab decku n g sfl (iche n n icht be rti h rt we rde n.

7. Nach Absetzen der Maske sollten die Hiinde unter Einhaltung der allgemeinen
Hygieneregeln grtindlich gewaschen werden (mindestens 20 - 30 Sekunden mit
Serf4.

8. Die Maske sollte nach dem Abnehmen in einem Beutel o.ii. luftdicht
verschlossen

aufbewahfi oder sofort gewaschen werden. Die Aufbewahrung sollte nur ilber
mdglichst kuze Zeit erfolgen, um vor allem Schimmelbildung zu vermeiden.
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Die Hinweise und Hygienevorschriften zum Umgang mit Atembehelfsmasken gelten
gleichermaBen, wenn eine Sicherstellung des Atemschutzes Uber eine Mund-Nasen-
Bedeckung mittels Schal, Baumwolltuch oder textiler Schutzmaske erfolgt.

. RAUMHYGIENE: KLASSENRAUME, FACHRAUME, AUFENTHALTS-
RAUME, VERWALTUNGSRAUME, LEHRERZIMMER UND FLURE

Zur Vermeidung einer VirusUbertragung durch Tropfcheninfektion muss im Schulbe-
trieb ein Abstand von mindestens 1,50 Metern eingehalten werden. Das bedeutet,
dass die Tische in allen Klassenrdumen entsprechend weit auseinandergestellt
werden und damit deutlich weniger SchUlerinnen und SchUler pro Klassenraum
zugelassen sind als im Normalbetrieb. Abhtingig von der GrdBe des jeweiligen
Klassenraums sind das in der Regel maximal 10 SchUlerinnen und SchUler (in

Einzelfdllen und bei ausreichender RaumgrOBe kann von dieser Regelung abge-
wichen werden).

Partner- und Gruppenarbeit werden momentan nicht durchgefUhrt.

Besonders wichtig ist das regelmtiBige und richtige LUften, da dadurch die lnnen-
raumluft ausgetauscht wird. Mehrmals tdglich, mindestens in jeder Pause, wird eine
StoBlUftung bzw. QuerlUftung durch vollstdindig gedffnete Fenster Uber mehrere
Minuten vorgenommen. Auf eine KipplUftung wird verzichtet, da durch diese kaum
Luft ausgetauscht wird. Jede Lehrkraft ist am Ende des Unterrichts fUr die LUftung
des Raumes verantwortlich.

Die DIN 77400 (Reinigungsdienstleitungen Schulgebtiude - Anforderungen an die
Reinigung) wird beachtet. Sie definiert Grundsdtze f,jr eine vertragsgemdBe, umwelt-
bewusste und hygienische Schulreinigung u nter BerUcksichtigung aktueller Entwick-
lungen hinsichtlich Technik und Methoden der Gebdudereinigung und rechtlicher
Anforderungen durch das lnfektionsschutzgesetz.

lm SBSZ Eisenach steht die Reinigung von Oberfltichen im Vordergrund. Dies gilt
auch fUr Oberfltichen, welchen antimikrobielle Eigenschaften zugeschrieben werden,
da auch hier Verschmutzungen prinzipiell m6glich sind, lm Gegensatzzur Reinigung
wird eine routinemdBige Fliichendesinfektion in Schulen auch in der jetzigen COVID-
19-Pandemie durch das RKI nicht empfohlen. Hier ist die angemessene Reinigung
vOllig ausreichend.

Eine taigliche Reinigung der folgenden stark frequentierten Bereiche des Berufsschul-
zentrums ist angezeigt:

. Tilrklinken, Griffe (2.8. an Schubladen- und Fenstergriffe) und der Umgriff der
Tilren,

. Treppen- & Handldufe,

. Lichtschalter,

. Tische, Telefone, Kopierer

. sor,vie alle weiteren Griffbereiche, wie z.B. Computermduse und Tastaturen.
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. HYGIENE IM SANITARBEREICH

ln allen Toilettenrdumen sind ausreichend FlUssigseifenspender und Einmalhand-
tUcher bereitgestellt. Diese werden regelmdiBig aufgefUllt. Am Eingang der Toiletten
wird durch gut sichtbaren Aushang darauf hingewiesen, dass sich in den Toiletten-
raumen stets nur einzelne SchUlerinnen und SchUler (Zahl in Abhiingigkeit von der
GrdBe des Sanitdrbereichs) aufhalten dUrfen.

Toilettensitze, Armaturen, Waschbecken und FuBbdden werden ttiglich gereinigt.

. INFEKTIONSSCHUTZ IN DEN PAUSEN

Auch in den Pausen muss gewtihrleistet sein, dass der benannte Mindestabstand
von 1,50m gehalten wird. Durch versetzte Pausenzeiten wird vermieden, dass zu
viele SchUlerinnen und SchUler zeitgleich die Sanitdrrdume aufsuchen.
Aufsichtspflichten sind im Hinblick auf verdnderte Pausensituationen angepasst
worden (gedffnete Fenster, korperliche Auseinandersetzungen zwischen SchUle-
rinnen und SchUlern, Raucherecken usw.).

Abstand halten gilt auch im Lehrerzimmer und den Vorbereitungsrdumen.

Der Pausen-/Kioskverkauf kann angeboten werden, wenn die aktuellen Hygiene-
standards eingehalten werden.

. INFEKTIONSSCHUTZBEIM SPORTUNTERRICHT

Sportunterricht kann aus GrUnden des lnfektionsschutzes derzeit nicht stattfinden.

. PERSONEN MIT EINEM HOHEREN RISIKO FUR EINEN SCHWEREN
COVI D.1 g.KRAN KH EITSVERLAU F

Bei bestimmten Personengruppen ist das Risiko fUr einen schweren COVID-19-
Krankheitsverlauf hoher. Dazu zdhlen insbesondere Menschen mit vorbestehenden
Grunderkranku ngen wie:

. Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems
Bluthochdruck)

. chronische Erkrankungen der Lunge (2.8.

. chronischen Lebererkrankungen)

. Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)

. Krebserkrankungen

. ein geschwiichtes lmmunsystem (2. B. aufgrund einer Erkrankung, die mit einer
lmmunschwdche einhergeht oder durch die regelmiiBige Einnahme von Medika-
menten, die die lmmunabwehr beeinflussen und herabsetzen kdnnen, wie z.B.
Cortison)

(2. B. koronare Herzerkrankung und

coPD)
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Diese Personengruppen benotigen einen besonderen Schutz und sollten daher im
Schuljahr 2019120 nicht mehr als Lehrkrdifte im Prdsenzunterricht eingesetzt werden.
Personen Uber 60 Jahre konnen auf freiwilliger Basis eingesetzt werden. Auch
Schwangere und Raucher ab 50 Jahre zdhlen zu den Risikogruppen.

SchUlerinnen und SchUlern, die unter einer oder mehreren Vorerkrankungen leiden,
wird empfohlen zuhause zu bleiben. Gleiches gilt, wenn im Haushalt Personen
(Eltern, Geschwisterkinder) mit einem hdheren Risiko fUr einen schweren Krank-
heitsverlauf leben.

Medizinische Atteste von Lehrkrdften und SchUlerinnen und SchUlern sind unver-
zUglich vorzulegen (Keine Arbeits- oder Schulunftihigkeitsbescheinigungen).

. WEGEFUHRUNG

Es wird darauf geachtet, dass nicht alle SchUlerinnen und SchUler gleichzeitig Uber
die Gdnge zu den Klassenzimmern und in die Schulhdfe gelangen. Die Schulteile
werden ein jeweils den spezifischen rdumlichen Gegebenheiten angepasstes
Konzept zur WegefUhrung entwickeln. FUr rdumliche Trennungen sind dies z.B.
Abstandsmarkierungen auf dem Boden oder an den Wdinden bzw. entsprechende
Beschilderungen. Bei Schulende muss das Schulgeldnde zeitnah und zUgig
verlassen werden.

. KONFERENZEN UND VERSAMMLUNGEN

Konferenzen werden auf das notwendige MaB begrenzt. Dabei ist auf die Einhaltung
des Mindestabstandes zu achten. Die aktuell maximale GruppengrdBe liegt bei 30
Teilnehmer*lnnen. Dienstberatungen und Konferenzen werden u. U. geteilt oder ge-
staffelt. Video- oder Telefonkonferenzen werden bevorzugt.

Klassen- und Kurselternversammlungen werden nur abgehalten, wenn sie unabding-
bar sind. Dabei gelten die gleichen Vorgaben wie bei den Konferenzen.

. HANDEREINIGUNG UND -DESINFEKTION

Das regelmtiBige Waschen der Hdnde und die bedarfsgerechte hygienische Hdnde-
desinfektion stellen die wichtigsten MaBnahmen zur Unterbrechung von lnfektions-
ketten dar. Das regelmdBige und systematische Waschen der Hdinde dient einer
lnfektionsbekdmpfung, indem die Keimzahl auf den HEinden dadurch reduziert wird.
Eine hygienische Hdndedesinfektion dient der Abtdtung von lnfektionserregern wie
Viren oder Bakterien. Betrachten Sie hierzu auch die Empfehlungen zur Hdinde-
hygiene vom Robert-Koch-lnstitut (RKl).



^r,, 
L--..- 

Staafliches

\ SESZ / Berursschulzentrum

\__ -- ,/ 
'HETNRTCH EHRHARDT'

Seite 7

[DurchfUhrung: Eine ausreichende Menge (3-5 ml) des Desinfektionsmittels in die
trockenen Hdnde geben und einreiben. Dabei Handgelenke, Fingerkuppen, Finger-
zwischenrdume, Daumen und Nagelpfalz berUcksichtigen und die vom Hersteller
angegebene Einwirkzeit beachten. Wdhrend der Einwirkzeit mUssen die Hdnde von
der Desinfektio ns l6su n g feuchtgeha lten werde n.l

Eine HEindereinigung ist in folgenden Fdllen durchzufUhren:

- nach jedem Toilettengang,
- nach dem Kontakt mit TUrklinken, Treppengeldndern sowie sonstigen Gegen-

stdnden, die fUr zweite Personen bzw. die dffentliche Nutzung zugdnglich sind,
- vor nach dem Essen / Umgang mit Lebensmitteln,
- vor dem Aufsetzen und nach dem Absetzen der Mund-Nasen-Schutzmaske,
- nach Betreten des Klassenraumes
- sowie nach Bedarf.

PS.
Auf der lnternetseite der BZgA finden sich Downloads, die ggf. als informative
Aushdnge ausgedruckt werden konnen (2.8. Tipps zur Venryendung von MNS,
korrektes Hdndewaschen etc.)

https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/materialiendownloads.html

Der auBerordentliche Hygieneplan tritt mit Wirkung vom 27.04.2020 in Kraft und gilt
bis auf Widerruf.

c/;
Eisenach, 27.04.2020

Schulleiter


